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Die ©innbilber finb »on altersber

im beutfchen Dolfe lebenbig unb

offenbaren fid) uns in 6en tOerfen

ber £unft, toenn mir ihren geiftig=

feelifcben ©ehalt 311 beuten uer=

flehen. Hotl)ar ©chreyer, bem es

gegeben ift, tief in bie ©eele bes

Dol?eseingubringen,ihregeheimften

Regungen gu erlauben, bringt uns

ben Reichtum beutfdjer DolfsEunft

an ©innbilbgehalt nabe. (Er geigt bie

©cfe^mägigfeit, mit ber immer mie=

ber gang beftimmte ©innbilber in ber

£unft ©eftalt gewinnen, fei es in ber

Slnmenbung berfärben unb formen/

in ber ©prache, in ber Jftufif, in

ber Bewegung. Die ©innbilber finb

Slusbrucf ber f6'rperlid) = feelifcben

©emeinfcbaft bes Dolfes unb ent=

fprecben feinem innersten tüefen. €s

gelingt bem Derfaffer, uns biefe finn=

bilblicbrn ^ufammenhänge bewußt

gu machen/ ihren vielfältigen 6e=

brauch gu geigen unb ihren ©inn gu

Hären. Das Buch toirb ben Sunfl=

freunb auf wichtige Dorausfet^ungen

unfererDolfsfunft hinlenfen.€s wirb

für jeben, ber ben tieferen ©inn bes

Hebens gu »erflehen fucht unb bie

(Eigenart bes beutfchen DolfscharaH

ters liebt,wegweifenb fein: benn „ bas

©tnnbilb ift gleicbfam ein ©chlüffel

gum Heben, ber bas Geheimnis

bes Hebens gu erfchließen vermag".



Om g l c i ci) c n Declag c r f cf) l c n :

KLAUS THIEDE

3ns €cbc gctmanlfdjcc

fünft im böuccliriicn -fjnuobnu

5Tttt 150 Bildern unö ©mnöriffen

£art. 3tfTC. 6,50, deinen 7,50

Der Üerfaffer ()at in ölefem Bud) aus

allen germanlfd)en länöern Bllöer unö

Dokumente gufammengetragen, öle uns

öle tcaöltlonelle bäuerlld)e Baufunft ln

öen germanlfdjen ©leölungsgebleten

3elgen. Zweifellos Rängen öle bäuerlldjen

Bauten all ölefec ©leölungsgeblete, öle

oon ©fanölnamen bis ans ©djwarge

^TTlcer, unö oon öen ©ftfeeranöftaaten

bis nad) «Jlanöern reichen, eng mlteln=

anöer gufammen, unö taffen ftd) auf

wenige (Typen gurücffüfjren, öle einer

alten SIberlleferung entstammen, Jfttlt

überrafd)enöer Deutlldjfelt tritt öer

©runödjarafter öer germanlfd)en Bauten

uns entgegen. (Es laffen ftd) @d)lüffe non

öer ©egenwart auf öle früfjeffe Zelt öer

©ermanen gieren, auf eine 'izit, uon

öer wir unö fonft nur öurd) &efonftruf=

tlon öer Boöenfunöe einen Begriff

mad)en fönnen. 0o wtrö ln ölefem Bud)

ein neuer lüegbefd)rltten3ur€rfd)lleßung

öeo alten germanlfd)en Bauernbaus=

typus. SHelftcrfjafte 2lufnaf)tnen bringen

öeutlld>er nod) alo wlffenfd)aftlld)e C?lna=

lyfe öle uerblüffenöe Slberelnftlmmung

aller germanlfdjen Bauernbauten 3ur

Cdnfd)auung, fo öaß öleo Bud) aud) öcm

iTalen, unö geraöe ölefem, öle wertooll»

ften 2luffd)lüffe 311 geben oermag. $fir

öen fftmftfreunö wie für öen DolPshmö*

ler Ift öas Bud) uon glcld)er IDldjtlgfclt.
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23olfsfunfi unt> 6innbilt>

©olEßEunjt ift Die $unfr, Die in Der SolEßgemeinfchaft

gcwachfen ift unb eine Der ©genort Der SßolEßgemeinfchaft gemäße

fimfilcrifche ©ejialtung erfahren hat.

Deutfd)c SolEßEunft fyat otfo eine beutfche SolEßgemeinfchaft

A»r Soraußfeljung. Dcutfdje SßolEßEunji hat weiter jur Sßorauß;

fcgung, bafj fie Der ©genart Der Deutfdjen SßolEßgemeinfchaft

gcmäfj iji. UnD beutfche S3otföfunft hat enblich jut SBoraußs

feljung, Daß fie eine fünfttcrt fcf>e ©eftaitung ift.

Die 2Bege unD SßcrEe Der beutfchen SßolEßfunjt ftnb Daher

•frugniffe unfercr SolEwcrbutig alß einer ©emeinfchaft. Die

feiten Der beutfd)en Vergangenheit, in Denen Die VolEßgemeins

fchaft ungebahnt würbe, non großen lOiännem erEannt unD in

mehr ober weniger umfangreichen ©emeinfchaften innerhalb beß

VolEeß Der VerwtrEltchung näher gebracht wurDe, haben Daher

auch roafjre VolEßEuuft b^üorgebracfjt. Unzählbare fficrEe Der

Jlunft, ©iebluitgen, ©iäbtegrünbungen, Sauten in ©taDt unD Sanb,

Burgen unD Dome, StlbwerEe jeber Äunfiübung, Sieber, £änje,

©ebräuche oerEünben auß Dem ©emeinfchaftßerleben Die ffiirElich*

Eeit Der Sol Eßgemein fchaft. 2llß Die großen EünfUertfchen ©rEennt*

niffc Der beutfchen grühjett unD Deö beutfchen Siittelalterß in

Der Überfrembung ju »etftnfen Drohten, würben fie bewahrt öon

jenen SolEßfchichten, Die Der ÜberfremDung am wenigfien erlagen,

oor allem oon Den Säuern unb Jpanbwertem. Dort war nicht

nur Der Soben jut Sewahrung, fonbem auch ju fch opfert fd?er

Skitergcfialtung. Der Segriff SolEßEunji wirb meijt nur für

tiefe „bewabrenbe" Äunjt angcwenDet, Die atfo Eeineßwegß

„gcfunEeneß .Kulturgut" tfi, fonbem erhaltenes Kulturgut. Daß
2Bort SolEßEunft gebührt aber in gleifern Siafje Der fogenannten

hohen Äunji, fowctt fie auß Den Kräften Der SolEßgemein fchaft

Eomrnt unD ihnen Dient. 3m Eigentlichen fagen Die Segrtffc

„beutfche .Kunfi" unD „Deutfche SolEßEunft" Daß ©leichc auß.
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«OotföEunfl unb ©innbilb

Der Sinn ber $unft tft bte SßetEünbtgung ber ©nheit unb

©ankert beS Sehens. Die beutfche $unff, bte beutfche 53otEö=

fünf! oerEünbet biefcn «Sinn ttt einer ber ©genart bcr beutfdjen

BotESgemeinfchaft gemäßen Eünftterifchen ©eftattung.

DaS ÄunftwerE bitbet in feinem ©er! bcn Sinn. ©n jebcS

BotE bat gemäfj feiner ©gatart eine attberS betonte Stnfchauung

beS Sehens. ©n jebeS SßolE fyat in ber ©ettorbnung einen anberS

gerichteten Sinn ju erfüllen. Die BötEer erEettnen für if)re unter*

fcbiebttchen Aufgaben einen unterfcfjtebticben Sinn, ben fie bann

auch noch ihrer befonberen Eigenart gcmäf? unterfchieblich bttben.

hierauf beruht ber ©efenSmtterfchieb ber Äünfte ber BölEer.

Da$ ÄunftwerE, baS atfo ben Sinn bitbet, tft Bitb beS Sinnes,

tft Sinnbtlb.

DaS Stnnbttb tft bte geftattete ©itfprecbuitg einer angefchauten

getftigen ©trElicbEett. DaS Stnnbttb ift nicht ber Sinn fetbft,

fonbern Eünbet nur sott ihm unb weift auf thn hin* Sinn*

bitb ift gteichfam ein Schtüffet jum Sehen, bet baS (Sehet'mniS

beS Sehens aufjufcbticfsen oermag. ©ie Schtüffet unb Schloß oer*

fchieben fiitb unb hoch jueinanber gehören, fo ftttb Sinnbttb unb

Sinn oerfchieben unb gehören jueinanber. ©tt Schtüffet ift nur

richtig, wenn er einem Schloß entfprtcbt. ©n Schloß vertiert nicht

feine Berechtigung, wenn fern Schlüffe! ba ift ober bet Schtüffet

oertoren ift. So bebarf ber Sinn beS SinnbitbeS nicht. 2Iber

baS Stnnbttb ift un finnig, wenn eS nicht einem Sinn entfpricht.

©etttt bte Sftofe ein Stnnbttb ber Siebe ift, fo iß bte SRofe bo<^> nie*

matS bie Siebe. Den Sinn beS SinnbitbeS »erfleht nur ber, bem

ber Sinn bewußt ift. ©em ber Sinn bewußt ift, ber ftnbet sott

felbß ben Schtüffet. ©n bebauemSwerter ütnbticE aber ift eS, einen

©enfdjen mit einem Schtüffet berumlaufen ju fehen, ju bem er

baS richtige Schloß fucbt. Die Sinnbtlberwelt ift für alte, bte außer*

halb beS Sinnes leben, gleich einem ocrftegetten Buch, baS in einer

©ehetntfprache gefchrieben tft. ©ne fotche ©eheimfprache ift für

viele ©en fehen fchon bte SHuftf. Sn noch weiterem ©aße ift eS

bie bttbenbe Äuttfl. Denn bie üföenfchen ftnb noch weniger geübt,

richtig, atfo fmnoott ju fehen ats ju hören. Die jtunft beS BotEcs

gteicfjt einer ©ebeimfpracbe, in ber bte ©enfehen beS BolEeS ftd?

»erEünbett »ott bem tiefen unmittelbaren ©efett beS Sehens unb
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föolfflfunfl unb ©innbifb

ficf) gegen feitig bin weifen tn baß unbetretbare Steicb, in bem bie

©eclen ficf) begegnen.

Daß ©erböftniß jwifeben ©tnnbtfb unb ©ittn wirb afß Snts

fprecbuttg bejeicf)net. Sntfprecbung ift ein $bnftcbfetn im Slttberßs

fein. Stegefmäfjtg gebt baß Slnberßfettt fo weit, baft ©innbtfb unb

©ittn verriebenen natürlichen Sebcttßorbnungen angeboren. Sß
befiebt bann regelmäßig eine wedjfeffeitige Sntfprecbutig, fobaß

©innbifb unb ©tnn ihre ©teffungen vertauftben Fönneit, Dte

Wate, bte SSirFe im 3)?at, ift ein ©innbifb ber Jungfrau,, unb

umgefebrt tft bte Jungfrau ein ©innbifb ber 9)?ate. Stur eins

fettige Sntfpredjungen ftnb bort mogftcb, wo ber ©tnn bem Steicb

ber reinen SrFenntniß ober ber Erfahrung göttticber Offenbarung

angebort. Die Stofe ift etn ©innbifb ber Siebe,, aber bie Siebe

fantt fein ©innbifb fein. Der Äretß ift ein ©innbifb ber Uns

enblidjfett. 2lber bie UnenbficbFett, ba fte burebauß bilbfoß ift,

fattn nicht jum ©innbifb roerbett. Daß ©feiere gift für bie ©tnns

bifber beß göttfteben Sebenß, bte in ber 23ofFßFunft weit verbreitet

fittb. SSenn ber Sflenfdj afß ©innbtfb ©otteß targeftefft vuirb, fo

ift bieß berechtigt, ba ber SDtenfd) afß Sbenbifb unb ©fetcfjntß ©otteß

tatfäcbficb in entfpreebenber ©etfe gottähnfid) tft, ntemafß aber

Fönnte ©ott, ber 23ifbfofe, jum ©innbtfb beß Sflenfdjen ober

feiner anbem ©eftböpfe werben.

Dabttrcb, baß im ©innbtfb unb mit bem ©innbifb auf baß

llnaußfprecbficbc, auf baß SBtfbfofe, fa auf baß ©ottficbe fefbft

btitgewiefen werben Faun, ift baß eigenartige beß ©tnnbifbeß, burefj

baß eß ficb t>on ben anbem menfdjftCfjen Äußerungen unterfebeibet,

bejetebnet. Diefer im ©innbifb umfebfoffene $tnwetß auf baß

Unaußfprecbftcbe, 93tfbf ofe, ©ottficbe ift aber nicht nur eine Sfftögftcbs

Fcit,fottbem ift bte ©efenßart beß ©tnnbtlbcß. ©imtbifber ftnb gleich«

fam ©eblüffef ju ben göttlichen Urbtlbern, ju ben Sbeen. ©oetbe

fprtcbt von btefem 23erbältniß mit biefen ©orten: „Die ©pmbofiF

verwatibeft bie Srfcbetnung in Sbee, bte 3bee in ein 25tfb unb fo,

baß bte 3bee im fßtfbe immer unenbftcb wirffam unb unerreichbar

bfeibt, unb fefbft tn affen ©pracbett außgefprocbeit bodj immer
unaußfpreebbar bfetbe." @o führt affo baß ©innbtfb über baß

Skrfonftcbe tn baß Slffgemeine, von ber ©eftaft jum @efe§, unb

vermag ben SJfenfcben mit ben unerforfcbficben Kräften beß
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ffiolföfunft unb Sinnbilb

Schöpfcrtfchen ju oerbinbett. ©oethe fpridjt baß mit ben ©orten

auß: „Saß ift bie mabre SpmboltE, roo baß Befonbere baß 2Ttt=

gemeine repräfcnticrt, nicht alß Sraum ober Schatten, fonbem alß

lebcnbtgsaugenbltcEltChe Offenbarung beß Uncrforfchlichen."

Dem BolEßfremben, fchott bem Äunftfremben, fcf?eint bic Sinns

bilberroelt beß BolEeß eine 2Infammlung beß 21berglaubetiß. Siefcß

Urteil rotrb erhärtet burcb bie Satfache, ba§ roeite SScjirEe beß

Slberglaubettß ficb ber Sinnbtlber, bie bem BolEe eigentümlich ftnb,

bebienen. freilich fiebt ein folcheß Urteil bem Urteil ähnlich, bafjj

man fich nicht mehr beß großen ©tnntaleinß bebienen bürfe, ja

bafj baß grofje ©inmaletnß oerberbltch unb fehlerhaft fei, roeil mit

ihm fo »tele Betrüger ihre Betrügereien treiben Eönnen. 50?tnbeftenß

aber fchetnt bem Itberalifttfch ober materialtftifch benEenben SUfcnfchen

bie Sinnbilbcrroelt beß BolEeß fo etroaß rote ein ©cmetnfcöaftßs

jauber ju fein, oor bem ju roameti fei, ba er bem SJtenfchen ein

freteß ©eftalten oerroehre unb ihn aufjcrbem oon ben fachlichen

Slufgaben beß Sebettß ju eingebilbcten Borfteßungen oerleite. Sems
gegenüber roetfj ber SJtenfch ber BolEßgemctnfcbaft unb biß ju

einem geroiffen ©rabe fchoit ber Siebhaber ber SßolEßEunft, bafj bie

Stnnbtlberroelt beß BolEeß nicht auf leeren, eingebilbeten Bor;

ftcllungen beruht, fonbem auf Satfadjcn ber Eörperlirf>sfcctifchen

©emetnfehaft beß BolEeß, unb bafj bie ©rEenntniffe oon ben «Sinns

bilbem nicht baß fcfropferifche ©eftalten oerroehren ober oerhinbern,

fonbem fo orbnen, bafj fich in ihren ©ebilben ber Sinn aßen mits

teilen Eann, benen ber Sinn gemäfj ift.

Ste Sinnbtlber erfchetnen alß garbgeftalt, gormgeftalt, Bes

roegungßgeftalt, ©ortgeflalt, Songcftalt. Um ju erEennen, ob ein

roahreß Stnnbilb auß bem BolEe oorliegt, ftnb eine Stet’he oon

Unterfuchungen möglich. Sftegelmäfjig nicht fcftgcjteßt roerben

Eann, ob bet Urheber beabftebttgte, ein Stnnbilb ju gejtalten. Ste

Urheber ber einzelnen ©erEe, bie Sinnbtlber ftnb, fittb nur feiten

ju befh'mmen. Sie Urheber ber einjelnett Sinnbtlber — rocr gab

juerft ber Stofe ben Sinn ber Siebe? — ftnb überhaupt nicht ju

befttmmen. ©ß tfi auch burdjauß belangloß, roer ber ©rfte roar.

Seber, ber ein Sinnbilb geftaltet, rnufj cß felbftcrlebcnb neu fchaffen.

©ß ift auch belangloß, ob bie 21£>ficht beftanb, ein Stnnbilb unb ein

ÄunftroerE ju fchaffen. Sie Sinnbtlber leben im BolE, finb ein
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ffiotföfunfl unb ®tnnbilb

2Iu#brucfdmitteB, tm wetteren (Sinn eine Sprache be# 93oBBe#. ß#
muß oBfo unterfucbt werben, ob fte totföcbBicb 2Iu#brucE#mttteB be#

SßoBEe# finb unb auch aB# «MuöbrucBßmitteB gebraucht werben. Stefe

geffffeBBung tft nur febeinbar eine oufjerBicbe. «Mu# ihr gebt ^eruor,

inwieweit bo# «SimtbiBb 2Birfung#Broft bat. £>b wirBBicb ein (Sinns

fcttb BorBtegt, Bonn feBbftoerfiänbBtcb nicht au# ber 2ntfocbe be#

«Mu#bruc?#mitteB# unb feiner jpmtftgfctt crBamtt werben. Sie# Bonn

aBBetn barau# erBannt werben, bofj bo# 23t'fb, fei c# gorbgcffoBt ober

gormgeftaBt ober 58cwcgung#gcffoBt ober SBortgcftatt ober Xotis

geftatt, wirBBtcb einem (Sinn entspricht, unb *wor einem ©inn ouö

ber getfHgcn £eben#anfcbauung be# SßoBEe#. Sa# ©innbiBb oB# eine

wtrEenbe .Kraft wirBt in Körper unb <Scete. Sie (Spradje be# SßoBEe#

fpriebt manchmal Bott <SeeBe, mancbmoB Bott ©cift. ?0?it ©ecBe

bejeitbnet fie bte fübfenbett Sßorgänge be# «Seelenleben#, tn#befons

bere bo# ffioBBen, mit ©eift bie orbnenben Sßorgänge be# ©eeBen*

Beben#, in#befonbere bo# ©rBennen. So# ©tttnbtBb bewtrBt Sffitr*

Bungen in ber ÄorperBtcbfett be# Sflenfcben, in ber ©eeBtfcbfett oB#

ben fübtenben, wotBenben Vorgängen be# «SeeBenBebenö, unb in ber

©etfKgEett oB# ben orbnenben, erBennenbett Vorgängen be# ©eeBen*

Beben#, 9BtrBungen, bie etnonber entfpreeben. Siefe ©ntfprecbung p
erBcnnen ift notwenbig für bie SSefHmmung be#- ©tnnbiBbe#. Sie

SinnbtBber hoben einen tppifdjen ©bowBter. Sog btefet tppifebe

(S^arafter ober nicht etwo# «Mitgenommene#, fonbem bem ©Bieb

in ber ©emetnfdjoft ©tgentümBtcbe# tf?, Bonn bureb BteBe 23ers

fuebe betätigt werben. Sie ©ntfprecbungen ber ©tnnbiBber ftnb

itämBtcb gefe^mcigige «Phänomene, bie Bon jtcb ou# weber «Phons

taömen juBoffen, noeb ficb ooit onberen ©tnfBüffen oeränbern

Boffett. 3U Be<rcbten ifl freiBicb, ba$ ben meiften ©iitnbiBbem

fowobB etn pofttioer wie ein negatioer ©baraEter untergeorbnet

fein Bonn, je nach ber ©infteBBung, bie ber SMenfcb p ber getfHgcn

Äroft bot, bie ficb im ©innbiBb ou#fpricbt. Sa# geucr wirb ftet#

ein ©innbiBb ber «Reinigung fein, gBctcbgüBtig ob bo# geucr

beBebt ober jerjfört.

So# SffierE ber Äunjl be# 23otBc#, bo# SßolEöEunfhnerE bebtent

ficb ber ©tnnbtlber, bie bem (SeeBcnEebeit be# «ßoBEe# entfpreeben,

unb bie eö ficb gefeboffen bot, wenn eö ein ÄunfiwcrE geftoBtet.

So# ÄunfhnerB fcBbft ifl nicht# onbere# oB# eine Drbnung oon
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23ol!ö!unfl unb Sinnbitb

©innbilbem unb erfcbeint felbft alö ein ©innbilb, ba ber Ctbnung
be$ SolEöEunffroerEeö ein 0efef3 jugrunbe liegt, baö in einem

©innbilb beö Solfeö auögefprocbett ifi. Unb ein jebeö folcbeö

ÄunfiroerE roeift burcb bie ©nfjeit, unb ©unweit, bie eö barfiellt,

bin uuf bie ©nbeit unb ©anjbeit beö Solfeß, beffen ©eele ftcb

funbtut im ÄunflroerE.

3n feinen ÄunffroerEen oerEünbet ftcb baß SolE ben ©tun fetneö

natürlichen üebenß, baß ein jebeß auferntenfcblicbe natürliche Sebett

überragenbeß Seben iff, feinen menfcblicben unb »ölEtfcben©inn. Die
formen ber aufermenfcblicben Statur orbnen ftdj alß Stlbemittel ben

Mitteln unter, bt'e außfcblteflid) im ©enfcben begrünbet ftnb. ©o
bienen auch in ber Soifßfunjt bie Slbbtlber ber aufernten fcblicben
Statur alß Silbemittel ber ©innbilber neben ben Silbemitteln, bie

auöfcblteflicb im Sanftheit begrünbet ftnb ©ie alle orbnen ftcb in

allen Äunfhuerfen, in ber btlbenben Äunft tute ber Seroegungßs

Eunjt rote ber £onEunft rote ber ffiortEunf}, ber einen Sorauß*

fefcung unter, in ber ©eftalt bie ©nbett unb ©anjbett beß Sebenß ju

öerEünben. 3n ber Äunftgejtalt erfcbeint bann ber ©tnn, gebilbet

mit ben Stlbemitteln, baß feift Eünftlerifcben ©erten, bie ber

©tnn erforbert, unb mit bent Silbematerial bargeftellt, etroa £olj
ober gnrbe ober Sprache ober ©ttftE, bie baß ©erE erforbert.

©n ÄunfiroetE, in bem feine Steile unb feine SlußbrucEßmtttel

ju einer ©nbeit unb ©anjbet't georbnet finb, rotrb barmoitifd)

genannt, ©n jebeß ©erE ber beutfd)ett SolEßEunft tfl ^amtonifc^.

©n jebeö geflaltete ©ittnbtlb in bet beutfcbett SotEßEunft ift bat«

monifcb. ©ne ©innbilblebre führt alfo bin ju einer Harmonie
ber fünftterifcben ©eftaltung. ©innbilblebre tft bie Soraußs

fe<3ung für eine Harmonielehre ber Äunfl, foroobl ber bilbenben

fünfte rote ber SeroegungßEunfi rote ber ©ortfunff roie ber £on*
Eunft. ©o gebt auß ber ©innbilblebre bie ÄunfUebre beroor, roie

au$ bem ©innbilb baß ÄunfhoerE beroorgebt.

Sie ©innbilber ftnb nicht nur SerEünbigungen im SolEßlebett

auß bem SolEßleben, fte ftnb auch SrEenntnißmittel. £)aß ©gen*
tümlicbe beß ©tttnbtlbeß atö ©rEenntnißmittel ift, baf mit ibm nicht

analptifd), fonbcm nur fpntbettfcb erEanttt roerben Eann. Seßbalb
Hann fcbon baß ©innbilb alß fotcbeö nicht logtfcb*analt)tifcb begriffen

roerben, itocb roettiger baß ©ittnbtlb alß ©Eenntnißmittel ober gar
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SöotEöfunft unb ©innbilb

baö burch bad ©tnnbilb Grrfannte. 9)?it bcm Sbegreifen wirb logifch

erfannt. SCRtt ben ©innbilbem wirb analogifch erfcmnt unb nicht

begriffen. S0?tt bem §arbs§ornt5@innbilb wirb angefebaut, mit bem

SSewegungöfinnbilb bewegt, mit bem 2Borts&ons@innbilb nemom*
men. 25aö begriffliche Senfen feutn nur bie £atfacben ber©tnnbilbers

weit fonftotieren. £)aö ift bie ©rett je einer ©innbtlblebre, bie im ge*

febrtebenen ©ort mitgeteilt wirb, unb nicht in gemetnfamer Übung

bcö ©cfjauenö im Sßolfe, beö 23ewegenö im 93olfe, beö Sßemebmen«

im Sßolfe bie «Sinnbilber erwedft unb tbnen wtrfenb lebt.

ii



2)ie Sarfcgeffolt

ffiet
f?

u n & ©cb warj

2Bte unfere Jpetmatnatur erfüllt ijl von ber ©untbeit unb bcm
Seucbten ber Soeben, om Mauen Fimmel bie golbene ©onne ffrablt,

ber ffialb grünt, auf braunem SlcEer ba$ gelbe Söeijenfelb raufebt,

ber rote SWobn glüht, Die blaue Äom&lume bunfelt, bte weiße Sitte

in bett 2Ibenb fcfnmmert unb buftet, fo fcbmücEen bte 2J?enfdjen

Des SßolEeS Slfftag unb ^efttog mit ber SBuntbett unb bent Senaten

ber Sorbett, bte ber SabreSlauf ber i?eimat ibtten bietet. 3tt Sorb*

geftalten oerberrltcbt baS 2ME fein Seben.

Sarbgeftalten beiden bie Sorbarten ber Sorbwelt unb ihre

barmontfeben Sßerbinbungcn. Die Sorbgeftalt ber beutfeßen SßolEss

Eunft tft bunt, ©o tote auf ber SrübltngSwtefe bte roten, btauett,

gelben 25lumen in ber Älarbett ihrer Soeben nebcnetitattber blühen

unb ftcb Durch ihre SorbtgEeit nicht ftöreu, fonbertt eine jebe SÖlume

Durch baS SlnberSfetn ber attbem herrlicher erftrahlt, fo finb in ber

Sarbgeßalt ber SBolEsEunft bte bunten Serben in ihrer .Klarheit

nebenetnanber georbnet.

Die Buntheit, bie Klarheit unb bie Drbnuttg ber Serben ftnb

wefentlicß für bie beutfehe SöolEsEunß. Die Sorbgeftalt tft bunt.

GrS herrfchctt atfo bie bunten unb nicht bie unbunten Serben oor.

Die Sorbgeftalt tft nicht einfarbig, fonbertt regelmäßig bunt, b. h*

in einem ütebeneinanber mehrerer bunter Sorben georbnet. Die

Sorbett ftnb möglichft Elar, b. h* leuchtcnb. Denn bie Sorbe tft

©tnnbtlb unb ffitrEltcbEett beS Siebtes. 3cbe Sorbe löft eine

Drbnung aus. Die farbige Drbnung Eann nur aus bem SSewußtfetn

ber ©anjbeit unb ©nßeit ber farbigen SBclt gefthaffen werben,

tute ber üJtenfcb nur fingen Eann, wenn er baS Sßewußtfein ber

©anjhett unb ©nheit ber tönenben ffielt entfaltet, 2Bte bie £öne

ihre Drbitung hoben, fo hoben bte Sorben ihre Drbnung. ©ic bcs
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Die gorbgeffatt

gegnet unoMäffig in ber Dtatur. Stefe ©rbnung iji aber feine

meebantfebe, fonbem eine lebenöoolle, burd) £>te ein jebeö farbige

Waturgebilbe im Stblauf fetneö SebettP alP eine ©anjbett unb Sin*

beit farbiger Sffiett erfebeint. 2luP biefem natürlidjeti ErlebntP, baP

immer auf bie gtetcf?c 2lrt wieberfehrt,gewinnt baP Solf bte äußeren Er=

fahrungen für bie garbgejfalt feiner Äunft. Sa btefe natürlid)en

Erfcbeütungcn, etwa ber garbwaitbcl ber SahrePjetten, immer wieber

bie gleichen ftnb, werben in fahrhunbertelattger ©efcbichtc beP

SolfeP uom Sßolf immer wieber bie gleichen Erfahrungen gemad)t,

bie ber garbgeftalt feiner Äunft tppifebe Srbnungeit geben. Stefe

Erfahrungen werben um fo fidjercr, um fo mehr ber Sftenfcb in

feiner Jjetmatnatur lebt, um fo tiefer bie SolfPwcrbutig ifl. 3n*

foroeit ber SJfenfd) natürlicbeP Sefett iff, ift er auch felbjl Seftätigung

ber Erfahrungen, bie er auP ber garbgeftalt feiner #eimatnatur

gewinnt. 3n ben garbgejtalten, bie ber SJtenfcb alP ©lieb ber

93olfPgemeinfchaft fd)afft, fpridjt er btefe natürlichen Erfahrungen

alP Erfenntniffe auP. @te finb bte leibhaftigen farbigen Äcnn*

jeteben, an benen ftd? bte SRenfcben gleicher 2lrt erfennen. ©te ftnb

bie farbigen Silber, unter benen ber ©tnn beP SßolfeP ftcf> mitteilt.

Ste Orbnung ber garbgeftalt beP SolBPfunftwerfcP umfcbliefjt,

baft bte garbgeftalt nicht nur befHmmte garben in beffimntter Seife

georbnet jeigt, fonbem bafj fich tn btefer äußeren Srbnuitg jugleicb

eine befümmte feelifchsgeifHge Drbnuttg auPfprtdjt. Eine £>rbnung

ift aber nur bann oorbanben, wenn bie förperticbe Erlernung alP

bte äufjere garbgeftalt unb ber feeltfcbe unb geifttge ©ehalt einanber

entfprechen. EP ift alfo in febem ©innbtlb, in jeber garbgeftalt

ber SolfPfuttft eine hoppelte £>rbnung umfcbloffen, eine fiebtbare

unb eine unftebtbare Srbnuttg, bte eine Einheit unb ©att jheit btlben.

3n ber garborbnung ber SolfPÜunft fyat alfo febe garbe aufjer

ihrem garbwert noch einen feeltfcben ffiert unb einen griffigen Sert.

9tur burd; btefe Entfprechuitgen hat baP 83olEPfunftwerB ©tnnbtlbs

ebarafter. Erft bureb ben ©tnnbilbcharafter, ber fern zufälliger, an

bte Stnjelperfon gebunbener, fonbem ein ber Sßolfögemeinfcbaft

gemetnfamer tft, wirb baP Serf $um Ser? ber SBol?P?unff. Ser

©innbtlbcbaraEter bet garborbnung erfchltefjt fiel? auP ber ©anjbeit

unb Einheit ber garbeit, bereit febc wteberum ©innbtlbcbaraEter hat.

Ser garbwert ber garbe geht auP ber ©tellung ber garbe innerhalb
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Die götbgejtolt

beö Stcbteö b«r»or. gibt im Sicht feine minberwertigeit, fonbem

nur anberöwertige garben. Ser feeltfcbe ©ert ber garbe gebt auö

ber ©irfung auf unfer ©efüblöleben Ijeroor, ber geiftige ©ert bet

garbe auö ihrer SBtrfung auf unfer orbnettbeö ©ebanfenteben. Sa
eö innerhalb ber menfcbltcben greibeit liegt, alle ©irfungen be$

Sebenö entweber pofitto ober negatto, lebentfbejabenb ober lebenös

oemetnenb aufjuttebmen, fo Eönnen bte feelifcb*geijltgen ©irfungen

ber garbe pofitio ober negatio gerichtet werben unb bementfprechenb

bie ©innbilber lebenßoemeinenb ober lebenObefabenb fein. Saö ©es

meinfcbaftöbewufjtfein beö Sßolfeö fegt aber hierbei bem ©tttnbtlb

befHmmte ©renjen, fo bafj ber pofitioe wie ber negatioe ©barafter

einbeutig unb allgemeingültig finb. Siefeö Sebenöbefabenbe unb

SebenSoemetnenbe tritt fd)on beutlich unb allgemeingültig bei ber

Bewertung oon Sicht unb ginftemiö, ben Quellen beö garblebenö,

beroor. Saö Siebt ber ©onne tft fcböpfetifcb, baö Steht beo SSltgeO

jerftörenb, bie gtnftemtö ber tft »erniebtenb, bie gtnjtemtö

ber ©etbnacbt beittragen b.

Sie garben hoben ihr Sehen jwifeben Steht unb ginftemtö. gür

bie garbgejtalten ber $unjt gehören auch © e t
fj
unb © d) w a r j

ju ben garben. Ser ©ater, inöbefonbere ber Zeichner, arbeitet mit

©etfj unb ©cbwarj. Sie Otatur gefaltet herrliche ©unberwerfe

mit ©etjj unb ©cbwarj. ©obt fönnen ©etfj unb ©djwarj alö

gänjlicb unbunte garben nicht gebilbet werben, ©ie Eönnen nur

fowett gebilbet werben, ba£ faft gar feine garbtgfeit in ihnen wahr*

nehmbar ift. ©oweit ähneln fich ©eifj unb ©cbwarj. Slber ihre

Unbuntbett wirb auf entgegengefegte ©etfe erjeugt. 3e mehr eine

garbtgfeit ftch auflöft, um fo mehr nähert fich ihr garbwert bem
©etf. ©eif? entfteht im gänzlichen Sabtnfcbwtnben, ©tdjauflöfen,

9lichtmehrbafein, 9to<bnicbtbafein ber bunten garben. 3e mehr aber

bie garben ftch jufammenbrängen, fich »erbitten, um fo mehr

nähert fich ihr garbwert bem ©cbwarj. ©cbwarj entfteht, wenn
olle garben ftch jufammenbatlen, »erbitten. 3n baO ©cbwarj

fttrbt bte garbe gteiebfam hinein. 3m ©cbwarj ftnb alle garben

brin. 3m ©etfj tft feine garbe mehr. 2luö bem ©cbwarj fann bte

garbe wtebergeboreit werben. 3n baö ©ctf) muf fte btneütgefcbaffen

werben, ©eifj tft tichtoerwanbt. ©cbwarj ift finfteraiöoerwanbt

unb auch tiebtoerwanbt, ba in ihm alle garben beö Siebte* finb.



Sie garbgejlalt

©etfj ifi ber ©cbetn beö Sicbteö. ©cbwarj tfl ber ©chatten beö

Sicbteö.

© e t
fj ifi £>er ©cbetn beö Sicbteö. Ser ©cbetn beö Stcl;teö tfl

nicht baö £id)t fel&ft* Ser ©cbetn beö Stcbteö tfl nicht baö ©ein
beö Sicbteö, baö Heben beö Stcbteö. Ser ©cbein umgibt baö ©ein,

fo wie baö $letb ben SOtenfcben umhüllt. Saö Siebt ifi tut ©cbein

gewtffermaffen auö ficb berauögetreten, uttb ber ©c^etn l;at ein

felbflänbtgeö Safein außerhalb beö Stcbteö. 2Ilö ein folget ©cbetn

beö Stcbteö begegnet unö ©etfj in ber Statur. 3m ©inter bat ftcb

baö Siebt, bte ©onne, wett auö ber Srbe berauögejogen, unb bte

ßrbe bullt ftcb in bte £ecfe beö ©etfj. Saö ©etfj umbüllt baö

fcblafenbe Sehen ber Statur, btö bte wiebererwacbte Statur mit tbrer

garbtgfett auferflebt tn baö ©etfj unb baö iicbt felbft wieberfommt.
33or bem ©ein beö Stcbteö weicht bann ber ©cbein beö Stcbteö wett

jurüc! tn ben #tmmelöraum unb webt nur noch alö ein ferner

©cbletet über unö. ©te baö Siebt t>om ©etfj umbüllt tft, lehrt am
beutlicbflen ber menfcbltcbe Körper felbft. Ser Augapfel umbüllt
mit feinem ©etfj baö gefamte Sicbtleben beö SDtenfcben. Seutltcb

lebrt auch baö wetfjc J?äutcbcn unter ber ©ebafe etneö febett ©ö,
wie baö Siebt beö Sebenö »om ©etfj umbüllt ifi unb btefeö ©etfj

ber ©cbein beö Sebenö, nicht baö Sehen felbft ifi. ©o bte Statur

baö ©eifj wählt, tfl etn ©cbleier berabgejogen t>or bte ©onne.
Sem entfpriebt bte feelifebe ©ttEuttg beö ©etfj unb ber feelifebe

3uflanb, ber ficb im ©etfj auöbrücft. Stefer feelifebe ^uflanb tfl

S e e r e, Seet ifi baö Sehen oon ber ganjett garbtgEeit beö Sebenö,

noch unberührt. Sie ©eefe tfl unfcbulbtg, baö beifjt unberührt

»on @ut unb 23öfe. Stoch tfl baö 23latt beö Sebenöbudjeö un*
befebrteben, ein wetfjeö 23latt. ©etfj tfl bte garbe ber UnbeflecEtbctt,

ber Steinbeit, ©te tfl bie garbe beö neuen ©erbenö, ber ©eburt
unb ber ©tebergeburt. ©entt alle garbtgEeit beö Sebenö tl;r bunteö
©ptel ju ©tbe gefpielt bat, bann jicbt ficb baö Sie^t jurücf unb
fetiEt feinen wetten ©cbleier herab, «hinter ber Xotenbläffe, bem
©etfj beö £obcö, ifi oerfcblciert baö Sicht beö unjerflörbaren Sebenö.

©etfj tfl bie garbe ber ©eburt unb beö £obcö, ber eine Sßerwanbluttg

beö Sebenö ifi. Äetne ©tunben Eennt baö Sehen, bie tiefere ©br*

furcht beifeben alö bie ©tunben ber ©eburt unb beö £obeö. Scnt

entfpriebt auch ber ^uflanb ber ©eifltgfett, in bem ficb Sßet'fj auö*
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£>ie garfcgeftelt

bxüdi mb bcx burc^ 2Bet§ 6ewirft njirb, £$ tjl ber ^ujlanb beö

© ch m e i g e n ö. Snmitten ber ©chneeeinfamfeti ergreift fern

2ttenßhen baö große metße ©chmetgen. ©aö, maö er alö ^erfon

ift/ ßhmeigt, ©eine ©eele mtrb teer. Gr erlebt feie Slbgeßhiebenheit

unb baö ©eöffnetfetn für ein neueö Sehen, baö fic^ ihm fdjenfen mill.

3n ben garbgeßalten her Solföfunß hat 3Betß regelmäßig ben

©tnnbilbcharafter folgen feeltßhsgetßigen ©tniteö. DBeiß iß baö
Srautfletb. 2Dic Sraut hat tl>rc ©eele ganj leer gemacht, um ben

Sräutigam ju empfangen. Döetß iß baö £otenhemb. „2Baö f;at

fic unter ihrem ©chür^elein? / Gin J?emblein, mar fchneemetß: /
©aö nimm, bu ^crjallerttebßer mein, / Gö foll oon mir bein Staut*

bemb fein. / ©arm lieg bu im £ob." Jjier mtrb baö Srauthemb
jum £otenhemb. 3m meißett Xotenfjemb mill bie SDlenfchenfeele

ganj retn roerbeu oott allen Diäten beö ©afetnö. „Gin fchneemeißeö

•*?emb, ein Sretterfjauö, / bamtt mill ich jum £or l;inauö." 2Beiß

tfi baö £auf£leib, baö $leib bcr Sßiebergeburt. Sffietß mie ©djmee

ift bie ©ünbenlofigfeit. ©chneemetß finb bie Dßinbeln beö »on
©ünben erlöfenben Ghrtßfinbeö. „Gin munberßhön Ätnbelein / 3n
fchneemeißett DÜinbelein / liegt jmißhen jmet £ter / 3a, ja, holbfelig

allbier." 2Betß ift baö Samrn ©otteö. Dßeiß tß bie unberührte,

jungfräuliche ©chänheit. „©a traf er auf ber jjpatbe / ©etn Sieb

im meißen bleibe / ©te mar fo rcunberfchön, ja ßhött / 3a mar fo

munberßhön." „Dfletn ©chag ein fmlbe ©chäfrtn iß / ©te trägt

ein meißeö -Sleib." „SBaö fieht er an bem ffiege ßefjn? / Gin SDläbel

mit roeißem ületb." ©aö DJläbchen, baö noch nicht jur Sungfrau
gereift tß, roirb gletchfam noch oon einem ©Fleier oon ©chnee
bebecft. ©ann iß ber ffieg ju ihm nod) metß oerßhneit. „Gö tß

ein ©chnee gefallen; / ©cittt eö iß noch nicht / 3# mollt ju

meiner Suhlen gähn, / ©er 2Beg iß mir öerßhneit." Dlur bet Siebe

gibt ftc^ bie Unßhulb preiö. Sott ber (beliebten, bie bem Grmählten
nacheilt, heißt eö: „Uttb mär td) metßer benn etn ©djman, / 3ch
mollt mich ßhmtngen über Serg uttb tiefe S£al, / Unb fahren übern

9tbem." Unßhulb iß bie Ghre ber Sungfrau, unb 2Betß iß ihre

§arbe. Döetß iß baö Silb ber Ghrenhafttgfeit aber auch für ben

SDlattn. „Dlluß ich meine Ghre laßen auf bet fötttgltchen Jpeio, / ©o
bebaur ich mein ßhneemetßeö Äletb." SBentt baö 93olf heute oon

„metßer 2Beße" fpricht, fo hat baö ben gleichen ©tnn. ©etße ^)änbe.



£>it garbgeffatt

ffhneeroetfe jjänbe, Itltenroeif e #änbe hat ber feeltffbsreine, liebenbe,

SiebeöroerEe fpenbenbc SJtenffb. „Sa nahm er’ö bet ben #änben, /

bet tbrer fcbneeroctffen Jjanb." Sluch bie ^trmrtttfc^e iutigfröutic^e

Siebe bot bte fcbneeroeiffe J?anb. „3Da fi§t 50?arta unb wiegt ihr

.Rtttb. / ©te wiegt eö mit tbrer ffbnceroetfen jpanb, / Saju braucht

fte fern ©tegenbanb." ©eif, unberührt iff auch ber Sungfrau

Körper. ,,©te fiel bem Säger ju güfen, / 2luf ihre fcbneeroetffe

.Knie." „Saö Räbchen ffanb auf unb lief ihn etn / SJtit feinem

fchneeroeifen Jpembetein / SDZit feinen fcbneeroeiffen Seinen. / Saö
Stäbchen fing an ju meinen. / Sich/ meine nicht, bu Stebffe mein, /

Slufö Sahr foUff bu mein eigen fein." ©ahre unfcfjulbige Siebe

rotrb burch >£reue unb @be belohnt. ©etff tft ^eilt>et:hct#enbx fo

rote ber ©cbein beö Sicftcö auf baö Sicht btnroeiff. Ste roeife Sitte

tft bie 231ume ber SßerEüttbtgung. ©eifc Stoffe hielten nach Sacituö

bte ©ermancn in heiligen Rainen jttt ©eiöfagung. ©eiffe Sffcrbe

mürben ben ©öttem geopfert. Sie roetffen ©cfjmäne finb bte

©eelenboten. Ser roeife ©torcb jetgt baö .KtnberglücE an. ©eiff

finb bie betfenben ©etffcr, bie ©cbufcengel, bte faltgen grauen,

bte guten geeit, bte rceife grau, bie hilfreichen Saubctt, baö hilf*

reiche Äägchen. Sie oerjauberte gute sprtnjeffin erfchetnt alö roeifeö

Ääßcbett. Sie rceife JpirfchEuh iff etn mehr alö ticrifcheö ©efen.

©cif tft baö Einhorn, baö gabclttcr Jungfräulicher ©eburt. ©etfe

?)ferbe, ©chimmel, jtehen ben Srautroagen. Stuf roetfem Stoffe

foll ber .König auö Storblanb Eommett, ber Sefreter oon aller

gtnffemtö.

© ch m a r j tff ber ©chatten beö Stcbteö. Unb hoch tff tn ber

gtnffcttiiö baö Sicht oerborgen unb geht rcteber beroor auö ber

gtnffemtö. ©o lehrt eö bie Statur. Sie puffere Stacht iff ber ©chatten

beö Sidjteö. ©er baö .Kommen ber Stacht beobachtet, nimmt beutlich

roabr, rote alle garben [ich inetnanberballen, fich mengen, ficb »er*

bitten, ftch befchatten, oerbunfeln, biö allcö ffnffer tff. Unb mit

bem borgen enthüllen ficb bte garben allmählich mteber. ©o lehrt

auch baö ©cbmarj ber Pupille im Sluge. Sn bem ©cbmarj ber

Pupille beö Slugeö ftnb alle garben bet ©eit gcfammelt, fo baff

fte miebet auöffrahlen Eoitnen tn alle ©eit. Städjff ber Pupille iff

roohl baö ffbroätjeffe, maö Die Statur fennt, bie .Kohle. Sn baö

©cbmarj ber .Kohle iff bie ©ärmeEraft unb SidjtEraft beö Scbenö
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Die garbgefklt

mtt aßen garbigEeiten gefammelt, um ficb im garbfeuer wteber

ju entfalten. ©o leer an garbigEeit baö ©eiff iß, fo ooß an farbig*

fett tft baö ©cbwarj. Daher ift bie Gntfprccbung beö ©cbwarj in

ber ©eeltßbEeit bie gölte. G$ tft ein ^araboyon, Jebocb eine

©abtbeit, baff ber ©tenfeb, beffen ©eete ganj erfüßt ift mit ber

SSuntbett ber ©eit, eine febwarje ©eele bot. Daö «Paraboyon toft

ß<b aber fogleicb auf in ber ©ewtffbeit, baß baö Men eben bartn

beftebt, bie 23untbett immer wteber auö ber SSerbicbtung ju ent*

falten, bamit baö Men bunt unb nicht fdjwarj fei. Denn ©djwarj
ift im feelifeben 85ejirE, wenn eö ©cbwarj bleibt, ©cbulbbclabenbeit.

Eann aber auch .jjtnopfcm beö farbigen Menö fein; bann ift

©ebrnarj ein Slufßcbnebmen ber ©cbulb. 3m ©d)warj erftarrt,

»erEolßt bie ©cböpfung. Daö febopferißbe ©erbe ift erft ein ©terben,

el;e eö jum Men führt, ©tirb unb ©erbe
! beißt baö wahre Dichter*

wort. Unb ehe eö betten Eonnte „Gö werbe Siebt!", muffte baö
bunEle ©ort ber gtnßemiö auPgcfprocben fein. Darum Eann man
fagen, baff in ber ©eißigEctt bie GntfpreCbung ber garbe ©cbwarj
baö ©ort ift. ©eiß Eünbet ©cbwetgen. ©cbwarj Eünbet ©ort.
Die Stacht ift bie ©eltenmutter, bte alle ©ebeimniffe umfcblteßt,

in ber alle ©ebeimniffe ©ort werben. „9hm reben lauter alle

23runnen", fagt ber Dichter ber Stacht. Der ©cbein be$ Sicbtcö

bat nicht mehr feinen ©Bieter um bat* innere ©etn gebreitet. Dte

febwarjen Staben Dbt'ttö fliegen unb tragen bte güße ber ©etöheit.

Daö wetße, leere SSlatt fußt ftd) mit ben ©ignaturen ber ßbwarjen
$unß beö ©eifteö. ©eiß al$ ©cbein be$ Sichteö hat tn ber 93olEö*

Eunft fo ftarE einen poßtioen, aufbauenben GbaraEter, baff felbft

ber lebenjerßörettbe £ob pofitto angeraut als SBeginn eines anbem,
neuen SebenS, btefeS neue Men fd)on mtt bem wetten ©chleter

umgibt. Dagegen tritt ber negatioe GbaraEter beS ©d)warj be*

fonberS hcroor. ©cbwarj wirb bann als ©c^ulb empfunben, als

Semicbtung ber Unfdjulb, bie ficb nicht in ©bte ber Siebe bw0«bt,

fonbem tn Unebre oerloren wirb, ©d)warjtß etn ©iebüberantworten

ober ftberantwortetfein ben bofen ©ächten. ©cbwarj iß ber Teufel.

3m Äafperletbeater iß ber £ob weiß unb ber Teufel febwarj. Der
Teufel erßbetnt als ßbwarjer ä?unb, fo bem gauß. Dte ocrlorenen

©eelen erfchetnen febwarj. Den Unterirbifcben werben ßbwarje
£iere geopfert, ©cbwarj iß ber £ob nur bann, wenn ber £ob*
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Die Sörbgeftölt

gemeibte ferne ©cele nt#t bem Senfettö jumenbet, fonbem au#
alö ©ejlorbcner ber ©eit oerbaftet bleibt ober bleiben rnttl. ©o
gef#iebt eö oft ben attju febr Stebenbcn. „Äirf#en, bie fein f#marj

unb rot. / 3# lieb mein ©#al3 btö in ben Sob." Saö Siebeörot

finft in baö £obeöf#marj. Sbenfo: „(Sinnt roten 9tocf bab i#

getragen. / ©nen f#roarjen SlocB, ben trag i# fegt." 2lu# bie

@#ulb, für bie man ni#tö Bann, ma#t f#marj. „©cb, bu f#marje

2lmfet ! / ©enn t# f#on f#marj bin / ©#ulb ift nicht mein allein, /

©#utb bat mein’ Butter g’babt, / ©eil fie mi# ni#t gercaf#en

bat, / Sa icb no# Bletn, / Sa i# munbermtttjtg bir gefein." Slber

für febe ©#ulb gibt eö Vergebung bei ©ott bur# de Siebe. „Srei

Sitten ma#fen auf beö gräuleiitö ©rab, / Sie erjie meift, bie anbre

f#mars, / Sie f#marje bem Bletnen Äinbletn mar, / Qßett eö no#
nt#t getaufet mar. / Stuf ber britten mar mobt gef#rteben: / ©ie ftnb

alle bei ©ott, bie ft# lieben." ©o nimmt ©ott au# baö ungetaufte

Ät'nb ber Siebe unter ber f#marjen Sitte an. ©#marj ijf Srauer.

(£ö gibt ni#tö Srauerootlereö, alö baf? alleö Seben ba tjf unb bo#

bem tebenben $D?enf#en ni#t mehr fi#tbar tjf. Sie £rauerbäufer

merben f#marj oerbängt. Sie £rauerBletbung beö feettf#en 23es

mufttfetnö ift f#marj. @ö ijf au# meiner Srauerf#mucB moglt#,

infomeit baö SSerouftfein f#on bie SerBlärung ber ©eele erfaßt.

Äinberfärge ftnb oft rceifj. ©etfje Stofen ftnb fot#e Sotenblumen.

©etj?, Seere, ©djroeigen unb ffiort,gütle, ©#roarj ftnb bte betben

Pforten in baö Seben beö St#teö, in bie ©eit ber garbe. ©#metgen

unb ©ort müffen ft# einanber oerbtnben, bamit baö ©#meigen

lebenbig rcerbe unb baö ©ort lebenbtg bleibe. Seere unb güfle

müffen ft# einanber oerbinben, bamtt bte Seere ft# belebe unb bie

gütte oon ihrem Seben fpenbe. ©etfj atletn ift tot. ©#marj allein

iff tot. Scbetibig merben ©cif? unb ©#mar$, menn fte einanber

bur#brtngen unb ft# fo bur#bringen, bafj ©eifj ©etfj bleibt unb

©#roarj ©#marj bleibt, fte aber jufammen eine ©nbett bitben,

mie im ffiortmerB ©#meigen ©#rocigcit bleibt, ©ort ©ort bleibt,

beibe aber eine ©nbett bitben. ©ot#cö gef#tebt im ©#roarjs

©eifj=©erB ber fßolBöBunft. So# iff biefe Sur#bringung ni#t

mehr allein garbgejfalt, fonbertt au# gormgejfatt. 3nncrbatb beö

blofjen garberlcbntffeö, baö bie bunten unb unbunten garben ums

fa|t, ftnb ©etfj unb ©#marj gemetnfam Jene ©nbeit, in ber baö
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Die garbgeftatt

gcfamte garbcrtebniö bet bunten unb unbunten garben ums

fdjloffen tft.

©ie baß farbige Seben ^erauötritt auß bem ©djwarj in baß

©eif?, foÜ ein optifcbcr SBcrfucb oerbeutficben, ju bem ©oetbe tn

feiner „garbentebre" eine funffooft erwogene, meifterbaft geformte

gigur gejetebnet fyat (2Ibb. i). ©oetbe febreibt ju biefer gtgur:

„©tefe £afet tft forgfaltig jufammengeftetft, um auf einem 25tic?

bte bebeutcnbften fubjefttoen prtßmattfcben gatbenerfebetnungen

2Ibb. i. ^eiebnung auß ©oetbeß „garbentebre", £afet II a

überfeben ju fönnen. 2Iucb tn ber ©rö£e, wie fte gejetebnet

ift, belehrt fte oottfommen, wenn man fte bureb ein ^rißma oon

wenigen ©raben anfiebt. Wrgenbß atß ba, wo ©cbwarj unb ©eif}

grenjen, erblieft man gatben. @o taufen fte an ben wurmförmigen

3ögen fyev, wetebe an ber oberen (Scfe angebracht ftnb. @o jeigen

fie ficb an jebem gerabttnigen Sftanbe, ber mit ber 2lcbfe beß ^rtßmaß
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Die garbgeftolt

parallel bewegt Wirt. So festen ftc cm febcm, ter mit tcr SIcbfc

bed ^Pridmad oerttEal bewegt wirb, Sic angebrachte gacEet wirb

nach ebenbemfetben @efe§ gefärbt wie bie Stamme bet flebenten

gigur ber erflen Safel . . ." »on tiefer Safet beifit cd bort:

„Sine Stamme, bei welcher ber obere Seit, atd Eörperlicb, getb

unb getbrot, ber untere £eit buntfarbig, blau, fa fchöti oiotett,

fobatb ein fchwarjer ©runb bahinter fleht, erfebeint." ©irb bad

9)ridma, wie angegeben, über bie gigur bewegt, fo erfennt ber »tief

beutlicb, wie bie Sorben aud tem Sdjwarj in wunberbarcr Sfteins

heit heroortreten. Sad ©gcntümlicbe ber ©oettjefeben gigur <fl

babei, baf jugteich bie garberfebeinungen in bem ©eif burd) bie

©nteitung bed <Scbwarj=2ßeifj fleh in einer barmontfdjen ©anjbeit

unb ©nbeit jueinanber orbnen. Siefe Örbnung im garbteben eins

aufeben unb aud ihr ju geflatten, ifl eine »oraudfegung bed

ffinflterifcben (Schaffend mit ben garben.

»tau
^wifeben ben beiben Pforten, ber weifen unb ber febwarjen

Pforte, lebt bie ©eit ber garbe. Sad garbertebnid, bad ber SWenfcb

jwifeben ©eif unb Schwärs unb jwifeben @^warj unb ©eif bat,

ifl ein toppelted. ©enn bie Seele fleh im Schweigen bed ©etfled

teer gemacht bat unb ber ScbBpfungdflrom fleh in bie Seere ergieft,

fo erleibet ber ©enfd) bad ©flerben ber garbe. ©enn in ber gölte

ber Seele ber Saut bed ©eifled erwacht, fo wirb aud bem Scbwarj

in ber Äörpertichfeit bie garbe wiebergeboren. Siefe ©eburt ifl

jjanbtung. Ser SWenfd) gebiert bie empfangenen garben wieber

aud feiner gölte. Seber Sat geht ein Seib »oraud. Äeine Sdjöpfungds

tat Eann getan werben ohne empfangened Seib.

Sie SO?anntgfaltigfeit ber garbe Eann nur baburch erfannt

werben, baf cinjetne garben aud ber garbwett gefonbert werben.

Sie garbwett in ihrer natürlichen StruEtur orbnet ben ©anbet

ber garben bereitd tn einer foteben ©eife, baf eine beflimmte ©ns

teitung ber garben erbticEt wirb, bie eine 2lbfonberung einjetner

garben nabetegt. Sie »etradflung ber ©oetbefeben gigur bureb

bad 9)rtdma jeigt beuttic^ biefe ©anbtung unb Srbnung ber garben,

bad SpeEtrum. Sttlerbingd hat bie natürliche StruEtur bed

garbwanbetd in ihrer Dtbnung einen ungehemmten Übergang oon
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Die garbgeffatt

Jebet garbe ju ihrer 9tachbarfarbe. Um eine einjelne garbe ab*

jufonbem unb ju befrachten, muff baffer bet garbwanbct unter*

btocffen werben, ber Übergang ber 9lacffbarfarben gehemmt werben

unb bic gewählte garbe atö ein ©njelwert befeffigt werben. ©otcffe

©nteitung unb SIbfonbctung teilt bte garbwett gtctchfam in »er*

fcffiebcne Stcfftffufen. 3n ben »crfcfficbenen Stcfftffufen tft febocff

fein Söffet ober ütiebriger auögefprocffen. Sitte garben atö Sicht*

ffufen gehören jurn Steht. Unb eö barf nie »ergeben werben, baff

biefe ©tufen feine Unterbrechungen ffnb, fonbem nur ein #ilfö*

mittet beö ©fennenö, unb jwar beö begrifflichen ©fennenö, atfo

auch in ber Darlegung burch 3Bort unb ©cffrtft. güt baö anfcffauenbe

©fenneti ejifftcren biefe ©tufen nicht, fonbem baö Sicht iff bem

anfchauenben ©fennen ein ununterbrochen ftutenber garbfirom,

ber in feiner farbigen SJtannigfattigfeit eine Sichteinheit bitbet.

Stefe angefchaute ©anjffett unb ©nffett ber garbwett muß nun

auch im begrifflichen ©fennen 25effätigung ftnben, wenn baö ganje

menfchlicffe ©fennen, atfo auch baö begrifftiche, bie ©anjffeit unb

©nffett ber garbwett erfennen fott. © muff atfo in ber Sichtwett

ber garbe bie garbe erfannt werben, bie baö atte garbt'gfeit »er*

btnbenbe ©ement tff. Siefe garbe gibt eö in ber £at. ©te ffeifft

9? t a u. Unb jwar iff 95tau im ©inne atter btauen SDlögltcfffeiten

gemeint, ffetffe bie garbe nun utframarinbtau, fobattbtau ober

auch tnbtgoblau. 3m Snbtgohtau wirb bie ttefffe garboetbtnbung,

bie in ber garbwett möglich iff, ffcfftbar. Stucff baö bunfetffe 3nbigo*

btau iff nicht fcffwatj, fonbem gteicfffam burcffgtüfft »on einem

Snetnanberwogen atter garben. Sie Statut lehrt, baff 25tau tat*

fachlich baö »erhinbenbe ©ement ber garbwett tff. ffiaö tff in bet

Statur btau? Ser Jjtimmet tff btau. Stur wenn bet ö?immel btau

iff, wölbt er ftch über bet ©bc, »erbinbet alte ©unber bet ©be
ntiteinanber. ©ff unter bem btauen jpimmel leuchten alle anbem

garben in ihrer jjerrttcfffeit. 95tau erfcheint bie Suft. Sie Suft

burcffbringt mit ihrem Sebenöatcm atte ©Meinungen unb bt'nbet

ffe ju ber ©nheit beö Sebenö. Sie Suft tff baö „blaue SBunber"

beö Sebenö. Sie Suft burchbringt mit ihrem Stau ben SJtenfcffen.

Ser Sltem hält baö SJtenfchcnteben jufammen. 3u ber garbwett

atö einer natürlichen 2Belt leben bie ©cmente ber Statur. SStau iff

baö luftige ©cment bet garbe.
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Die gatbgeflalt

Dem feettfc^crt ^ufianb, ber fic^ im Blau außfpricfjt, tfi ebenfattß

fad oerbtnbenbe SBcfcn eigen. Gß gibt einen befonberen »tofianb

ber SJienfchenfeele, bcr trog alter äußeren unb inneren Hemmungen
©eele mit ©eete, Sehen mit Sehen ju oerbtnben oermag. Dtefer

©eelenjufiaitb tfi ber ©taube. Daß Blau in bcr ÄörperticbEeit

entfpricht bem ©tauben in ber ©cctifchEeit, 3e inniger, innerlich

ocrbittbenber, hintmttfcher btefer ©taube tfi, befio reiner rotrb er,

befio frömmer ifi er. ©taube Eann nicht attberß alß fromm fein,

fonfi ifi er Slbergtaube. Jjebt ber Sflettfch ben BttcE jum btauen

^»immetßgeroötbe, fo rotrb et fetbfi erhoben, geroeifjt. Gr fieht bie

Grbe gerotffemtafjen oon oben, erbltcft baß ©emetnfame unb bringt

rote bte Suft in bie Grfcheinungen, in bte btaue gerne. 3n folgern

SInbticf ifi eß nicht anberß möglich, ßt$ an baß Sehen ju gtauben.

SBenn bet BttcE ftch erbebt unb roeitet in baß Stau beß j'nmmetß,

roirb bie ©eete fromm. Unb ber SWenfch atmet bte btaue Suft tief

etn. Unb bte fchöpferifche Binbung jroifcben ÄörpertichEeit unb

©etfiigEett erneuert ftch immer roieber.

Die Gntfprechungen ber bunten garben in ber ©eifügEeit mit

Begriffen ju faffen ober roentgficnß mit entfprecbenben Begriffen

ju faffen, fiö^t auf grofje ©chroicrigEciten. SBenn atte Gntfpre*

cbungen für SBeifj unb ©chroarj tn ber ©cifügfeit bte Begriffe

©djroetgen unb SBort genannt rourben, fo roar bt'eö teicbtcr möglich;

bentt ©cbrocigen unb SBort ftttb für baß Begreifen fo einbeutige

Borgange roie ©eburt unb £ob. ©o einbeutig für baß Begreifen

©eburt unb £ob finb, fo unbegreiflich ifi aber atteß, roaß jrotfchen

©eburt unb £ob fich oottjieht, baß Sehen, baß oom Begreifen

nicht begriffen, fonbem nur bejaht roerbett Eann. Die farbige SBett

ifi baß Sehen beß Sichteß. SBenn erEannt rourbe, baf atte garbigEeit

im ©chroarj oerborgen ifi, im getfiigett SBort, fo ifi mit btefem SBort

nicht ein belicbtgeß SÄenfcfjenroort gemeint, fonbern baß göttliche

©chöpfungßroort, baß grofje SBcrbe, beffen gcfchöpfttcher Slbglanj

atlerbingß baß fOienfchenroort ifi, inforoeit ftch tn ihm bie S^ctfon

tn ihrer ©ottähnltchEctt unb GinmaltgEctt fchöpfcrtfch außfpricht.

3n ben Äräften beß Sftenfchenroorteß ftnb bte ©chöpfungßEräfte

roirEfam abgebtlbet. ©te ertönen in ber Gntfprechung ber ©prach=

taute, bie ber Sflenfch bitbet. Durch bte Stufenleiter fo vieler Gnts

fprechungen hin&urch taffen ftch Gntfprechungen jrotfchcn ben reinen
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£ie garbgeflalt

bunten Sorben unb ben Sofoten foroie ben ©rauwerten unb ben

Äonfonanten erfennen, ©ie abhängig febe Entfpredjung, jebeß ©inn*

bilb, oon ben raffifd)en unb oölfifdjen *$ufammenhängen ift, wirb

hierbei befonberß finnfäflig. SDicß fuhrt auch innerhalb ber Sßolfß*

gemein fdjaft felbff ju Unterfchieben in ber Entfprechung ber Sachen

ju ben Sofaten unb Äonfonanten, gür bie fitttiche Entfpredjung

ber einzelnen Sarben gibt eß feine Untcrfdnebe innerhalb ber

Solfßgemeinfchaft. Slnbcrß tft bteß für bie Sßofale unb Äonfos

nanten alß Entfprechutigen ber Sorben. 25ie Sofate unb Äonfo*

nanten werben munbartlid) oerfdjiebcn außgefprochen, lauten oer*

fchiebett. ®ie munbartliche 2lußfprad)e oerbeeft einerfeitß oft ben

Eharafter ber SßoEale unb Äonfonanten, anbrerfeitß ift fte aber

aud) baß 3 e«gniö für eine befonberß geffaltete Xcbenßerfenntniß

unb Sebenßorbnung. ©o ergibt fi<h in ber Sßolfßgemeinfcbaft

fein etnheititchcß 93ilb für bie Entfpredjung ber Sorfan ju fcen

Sofalen unb Äonfonanten im ©ort. 2>ie Entfprechungen, bie

genannt werben follen, ftnb auö Erfahrungen im nieberfäc^ftfc^cn

©prachgebiet entnommen, ©ie werben beßhalb gewählt, weit bie

nieberjächfifche Xoutbilbung bie Sofate unb Äonfonanten befonberß

rein ertönen täfjt.

©urd) bie Sofale alß Entfprechungen im menfchltchen ©ort=

laut für befHmmte geifüge ^rinjipien oermögen wtr unß hinein*

jubuchfabieren in bie geifügen ?)rinjipien, auß benen baß ©ort

ber ©eit gebilbet iff. Saß lufüge Element ber S<*r&e/ wir

Slau nennen, finbet in ber ©eifügfeit feine Entfpredjung butch

baß getfüge ^rinjip, baß in unferem gesprochenen ©ort mit ber

Silbung beß Sßofaieß 0 bejeidjnet werben fann. ©er ben 23oEal

O außfpridjt, wirb eß organifdj empfmben fönnen, wie baß geifüge

Sewufüfeüi fidj weitet, in einem riefenhaften Sogen ben gatijen

©enfefjen umfaßt, feine ^erföntichfeit gleichfam weltumfaffenb

macht, unb mit biefer weitenben Äraft bte ^erfönlichfeit felbff

ganj burdjbringt. Saß Erlebniß beß O umarmt ben SOlenfdjen

fanft, trägt ihn empor, hält tbn, trägt ihn oon Erfdjeinung ju

Srfcheinung, fügt ihm bie Erfcheinung ein unb erhebt ihn über bie

Erscheinung.

Ser föolfßmunb fagt: Slau iff bie Slreue. Sn biefem ©ort

ift ber ©innbiltcharafter ber S«rbe Stau in ber Solfßfunfi auß*
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Die gorbgeflült

gefprochen. SDte Streue ift ber ©laube an ben geliebten Sftenfdjen.

Dte Streue ifi baö 23anb, baö bie üflenfchen fcelifch aneinanbcr

btnbet. Daö farbige ©tnnbtlb hierfür tft 831au, bie garbe, bte baö

oerbtnbenbe Element ber garbroelt tfi. Die blaue SBlume tft bie

Sflatchcnblume beö ©laubettö. ©ie blübt im 83olE auf, wenn ber

oerlorene ©laube an baö ©genleben beö 83olEeö roieber auflebt.

3m SDZärcben macht bie blaue S51ume gefunb unb fanftmütig.

Daö ©lud beö SOiai tft nicht benEbar ebne ben blauen Fimmel
beö ©laubenö unb ber Streue. „Die Ealten ffiinb’ wfhimmett, /

Der Fimmel ift gar blau, / Die lieben SSienlein fummen / Daher

auf grüner 21u’! / £> bolbe Suft im $D?aien, / Da alleö neu er*

blül;t . . .!" Diefer ^tmmcl blübt auf ©rben in ber blauen 231ume:

„fffieifj mir ein SSlümlcin blaue / 83ott b'tnmlifcbem ©cbetn, / ©ö

ftebt auf grüner 2(ue / Unb heifjt SQcrgtfhiichtmcin." Der blaue

©laubenöbuttb, ber Streuebunb, tfi gefebilbert in bem Sieb: „83er*

floblen gebt ber SKottb auf, / $8lau blau SSlümeletn . . . / ©r fleigt

bie blaue Suft btnburch, / 2Hö ba£ er febaut auf SBroenburg ... /

D febaue, SD?onb, burchö gcnftcrlein, / ©cbBn Strube lod’ mit beinern

©ci)etn ... / Unb fiel; fl bu mich unb fiebft bu fte, / groei treure

^)erjcn fabft bu nie..." Der um bie Streue ©orgenbe fingt:

„Sieb 25lümlein blau, oerborre nicht!" SBunberbar ergretfenb »er*

Eünbct baö 83olEölteb, bafj bte Streue ber Stebenben ntö^t fürbt,

roenn fie um t'brer Streue rotllen oon Sßater unb SEftutter fliehen unb

bctmafloö oerberben. Dann tfi roobl bie blaue SÖlume oerborrt,

aber auf bem ©rab blüht fte unoerroclElich auf. „©ö fiel ein SKetf

in ber grüblingönacbt,/ ©r fiel auf bie jarten SSlaublümclein, / ©te

ftnb »erroelEct, oerborret. / ©in Jlnabe batte ein Sftätchcn lieb, / ©ie

flohen betbe »on #aufe fort, / ©ö roufjtcn’ö nicht 83atcr,nocb Butter./

©ie fittb geroanbert roobl b*tt unb her, / ©ie hoben gehabt roeber

©lüd nod) ©terti, / ©ie ftnb oerborben, gefiorben." Unb eö beifjt:

„2luf ihrem ©rab blau SBlümletn blühen, / Umfcblingen ftcb treu

rote fte im ©rab, / Der SFteif fie nicht roelEet, nicht borret!" 83laue

Slugen oerEünbcn treue Siebe: „©ie bot jroet blaue Sfiugelein, / Die

leuchten rote jroet ©tem." 9lur ben blauen Slugen traut ber 3üng*

ling recht: „Dtefe mit ben fchroarjen Slugen / Äü^’ ich gern, trau

aber nicht, / ©ie Eattn nur jum ^ottEen taugen, / Slbcr jtt ber Siebe

nicht. / Diefe mit ben grauen Slugen, / Dtefe galf^e mag ich nicht. /
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Die garbgcflött

Kann allein jum Stoppen taugen, / Krafet Pen SSublen ins ©egebt. /

Siefe mit Pen Plauen Slugen / Siefe füg’ teb gar ju gern, / Siefe Eann

Jur Siebe taugen, / Siefe gleißt Pem Morgengem." 3n Xirot

beigt eS, Pag blaue 2Iugen weiter feljen fönnett als febwarje. 251au

oerbtnPet mit Pem Seben. Stacb altem SSraucp legt Pie Hebamme
PaS neugeborene KittP auf ein blaues £ucb. 251aue ©cbletfdjen

ober SSanPcpen befommt Per Knabe in fein XauffleiP, Penn £reue

ift Pie Spre PeS MattneS. 3m Mdrcben febretbett Pie Röntge auf
blaues ^apter, junt Reichen, Pag PaS Mort PeS Königs unoerbrficb*

lieb ig* @n blaues 25anP »erleipt im Härchen Sttefenfrdfte. Die

blaue Kornblume binpet PaS rinnenPe 251ut. Kornblumen gdrfen

febroacbe 21ugen, Pamit fte wiePer wett fepen Eöttnen. SaS blaue

Siebt jeigt an, wo ein ©cb<tf3 ju beben ift. Stehgeiger erfebetnen

gern in blauem Siebt. 3n Per blauen ©tunPe öffnet jteb Pie ©etger*

weit Pem Menfcbenbltcf. Sie btntmlifcben Suftgeiger tragen blaue

©ewdnPer. Spin, Per JjimmelSatem, Per MinPgott unP ©ötter*

oater, ift tn weiten, blauen Mantel gebullt. Um Pie 3ungfrau
Maria webt Per blaue Mantel PeS ©laubettS. ©o ift PaS luftige

Slement ©innbilP PeS ©laubenS. SaS luftige Slement lebt aueb

im Maffer, PurcbPringt es unP fommt aus ibm betöor. Saber
fttiP manebe Stijen blau, fo unfieber, wie Pie garbe PeS MagerS ift.

Sag Pie Stijcen unP Meerjungfrauen im Maffer unP auch auf Per

SrPe jwifeben Pen Menffbcn leben Eöitncit, PaS jeigt Pie blaue

garbe, unP wenn fte ficb auch nur tn Pem unergrünPlicben 25Iau

Per Slugen jeigt. ©ie haben Pen unergrüttPlicbcn Sbltcf, Per Pen

Men[eben nach ficb jiefff, in Pie Mette, in Pie Xiefe.

@el b

SaS umwettenPe unP PurcbPringenPe Slement Per garbwelt,

PaS als 951au erftbetnt, PaS luftige Slement, tff nur eine grunP*
geftaltenPe Kraft Per garbwelt. ©ie tft Pie erbaltenPe Kraft, ©ie
bdlt bucbffdbltcb Pie garbwelt jufammen. 3h entgegen ftebt eine

anPete grunPgeftaltenPe Kraft, Pie oft trrefübrenP Pie jerftorenPe

Kraft genannt wirP. ©ie wirP richtig Pie retntgenPe Kraft genannt,

ffio ge wirft, bewirft ge Steinigung. 3b*e Mirfung tn Per Körper*

liebfett ig, PaS Stcbtleben Per garbe in immer grögerer Steinbeit

ju jeigen. 3n Per garbwclt tg PtefeS Slemeitt PaS feurige Slement.
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Ute garbge(la(t

•Seine farbige ©tfcheinung ifi bie garbe © e l b. 2Bo ©elb in fber

Statur auftritt, jeigt fidj baö feurige ©lement an, unb jwar baö

feurige in feinem SBefen, baö nicht ©lühen unb SBerbrennen, fon*

bem Steinigen ifi. 3n ihrem ruhigen, firaljtenben trennen ifi bie

glamrne gelb. «So ift ftc Sicht. Sie reinigt bie brennenbe Materie

im Sicht. 2luö bem gelben ©tanjen ber «Sterne am Stachtfjimmel

ftrahlt bie unabläfftge Steinigung bcö Äoörnoö auf bie ßrbe. S3iels

fad) ifi ©elb in ber Statur alö Äcnnjetchen ber Steinigung befannt.

Ser gelbe Jponig reinigt baö 3?lut. Schwefel ifi ein grünbltcheö

E5rperltd)eö Steinigungömittel, ebenfo baö gelbe ©Dior. Sie «Strahlen

ber «Sonne oertretben bie bunEle Stacht. Saö «Sonnenlicht oertreibt

bie SßolEen. ©elb führt in bie {jöchfie wahrnehmbare Älarheit beö

Sichtet; attberö alö ffieif, baö oor bem Sicht fchügt. Sffieif ifi ein

©Fleier, ©elb oerbrennt auch ber Schleier ber weifen ffiotEe.

3n baö 2Betf büßt fid) ber SÄenfch, aber oor bem höchft gefleigerten

©elb muf er ftd) oerhüllen. Ser SSewuftfeinöjufianb ber Seeltfch*

Eeit, ber folcher Steinigung entfpricht, ifi bie © r E e n n t n i ö. Sie

gelbe garbe wirEt im körperlichen Steinigung, im Seetifd)en ©r==

Eenntniö unb ifi 25ilb feelifdjer ©rEenntniö. Saö geuer ber Sonne,
bie bltgenben Sterne jerretfjen ben blauen Scfiof beö ©laubenö.

Sie ©rEenntniö ifi bie gelbe ©efahr für alle ©laubenöwelt ©uropaö.

Sie ©rEenntniö leuchtet im SKenfchen auf. ©rEcnnen fich jwei

SJtenfchen wahrhaft, fo bltgt ber gelbe Std)tfunEe oon 2luge ju 2luge.

Sie Spannung unb ©inheit jwifchm ben feelifcfjen unb ben

geifiigen SSewuftfeinöjufiänben Eann an ben beiben Gegriffen

©lauben unb ©rEenntniö Elar werben. Sowohl ©lauben wie ©r*

Eenntniö finb ber SeelifdjEett jugeorbnet. ©rEenntniö hot ihre

SBurjel im ©etfitgen, wahrenb ©lauben bie ffiurjel offenftd)tlicb

im «Seetifdjen hat. Ser ©laube bringt aber ebenfo oor in baö

©eifiige, Drbnenbe, ben Sig ber ^etfon, wie bie ©rEenntniö oor*

bringt in baö Seclifd)e, tu baö Sühlen, in ben Sig ber ©emetnfehaft.

Sie Seele ifi ©ctfl unb ber meitfd)licbe ©eijt ifi bie Seele. 3n
biefer ©inheit lebt bie Spannung, in ber bie SKenfchen alö «Perfonen

unb alö ©emeinfehaftöwefen leben. Sem ©emeinfchaftöleben, baö

auf bem ©lauben ruht, beffen farbige ©rfcheinung auö ber garb*

weit baö Sinnbitb Söiau ifi, entfpricht im fchöpferifdjen 3Bort ber

SÖoEal 0 alö ber weitenbe, tragenbe, fjoltenbe Saut. Sem «Per*

27



Die garbgeftalt

fönltcbfeitöteben, baö auf ber ©rEenniniP ruht, Deren farbige Gr*

febetnung auö ber gorbwett baP ©innbilb ©etb tft, entfpriebt im
jeböpferifeben ©ort ber 33ofal I. ©er ben Sofat I fpriebt, ber

fühlt organifeb Die retnigenbe ©cbetbefraft beö getfiigen ^ritijipö,

beffen ©ortlautbilb ber Sofal I ift. SaP fltngenbe I ift in ber

2at rete ein ©ebttert, baP alle Sinbungen löfl. Sie ©eite faßt

auöeinaitber. €Rt^tö hält febeinbar mehr fianb. Sllleö orbnet ftcb

neu unb anberP, unb bie Sräfte ber Reibung befefiigen auf eine

neue Slrt bie ©eite. Grfcnntniö erfennt ben ©tauben, unb ber

©taube umfafjt bie GrEcnntniP. Saf ©taube unb Grfenntniö ein*

anber nnberfprecben, tft ein Slberglaube. ©taube unb Grfenntni«

ergänjett etnanber, rote Stau unb ©elb einatiber ergätijen, roie

©etb unb ©amt einember ergänjen. Saö Slau in feinem Um*
fangen unb Rotten bebarf ber GntpfängntP. 25tou empfängt boö

©etb unb erfüllt nun erft feine Stufgabe in ber garbroelt. ©etb

jeugt im Stau unb erfüllt fo erft feine Stufgabc. Sluö ber ©eiftigEeit

empfängt aßeP Sebett, auch baö garbleben, erft feine Stufgabe.

Sott foteber Gtnbeit roeifj bie SolEofunft in bem ©ort: ,,©tc

bat jroet blaue $ugeleitt, / Sie leucbtar rote jroci ©tem." 3n ben

blauen Jjt'mmel geboren bte teuct)tenben ©teme, fonfi entroeiebt

ber Jjt'mmcl. Sie blauen Stugen roie ber Stimmet leben erft bureb

baö Sicbtblifjen beö Grfennenö. .Seine garbe ift fo leicht oertcfjlicb

roie ©etb. St'cbtö ift fo gefährlich tote falfc^ angcroanbte Gr*

fenntniö. Saf;cr ftnb in ber Solföfunft ber poftiioe unb ber negative

GboraEtcr beö ©etb hiebt bciet'nanber. Sic recht angeroanbte Gr*

Ecnntniö ft^lic^t ben Fimmel bcö ©tauberö auf. ©etb ift bie

Stume JpimmeBfcblüffet. Senn roentt fie blüht, bann fehltest fic

ben ganjen garbenbimmet ber grübtingöbtumen auf. ©etb ift bte

garbe beö SicbtgotteP grepr. Snt ©ärebett öffnen gelbe Stumen
bie Stüren »errounfCbener Käufer. Sn ber garbenfpraCbe beö Siebeß*

lebenP jeigt ©etb ©tücf tn ber Siebe an. Ser ©amt bot baö ©etb
„erfannt", roie ep in ber alten ©preebe ^et^t. Sftegati» angcroanbt

ift ©etb bte garbe beP SRetbeP. Ser ©enfdj roirb gelb oor 9tetb,

weit er erfennt, bafj ein anberer mehr ift ober mehr fjat; alfo falfcb

angeroanbte Grfenntnte. 3m ©ittclalter mußten bie Simen gelbe

Slbjetcben tragen, roeil fie if;r „GrEatmtroerben" uerfauft hoben.

Saö ©etb rief ben ©enfebett ju
:
galtet euch fern! galtet euCb
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rein! ©elbe 3lbjctchen mußten auch bie Suben im STOttelalter

tragen, Damit Die ©jriflen ftch oon ihnen fern unb rein fetten.

@o oermag im SßotEsbraud) Die rcinfte garbe bcS Siebtes, bie §arbe

ber Steinigung, jur ©djanbfarbe ju werben, unb bteS mit tiefer

SScgtünbung. „Die gelben SJlümletn fntb worben fahl", betfjt es

tm Sieb. DaS ©elb als ©chattbfarbe entbehrt bcS Sicbthaften. Stur

oon einer ebten ©ubjlanj getragen, entfaltet ©rEenntniS retnigenbe

.Kraft, fonfl jerffört fte unb gibt ftcb in einem jerftbrten ©elb.

DaS betätigt ©oetbe, wenn er fagt: „ffiettn bie getbc garbe unreinen

unb uneblen Oberflächen mitgeteilt wirb, wie bem gemeinen £ud),

bern §ilj unb Dergleichen, worauf fte nicht mit ganjer Energie er*

fcheint, entfteht eine foldje unangenehme ffiirlung. Durch eine

geringe unb unmerEliche SÖewcgung wirb ber fchöne ©nbrucB beS

geuerö unb ©olbcS in bie (Jmpftnbung bcS Zotigen ocrwanbelt,

unb bie garbe ber ©hre unb Söonne jur §atbe ber ©cfjanbe, beS

SlbfcheuS unb SWifjbebagenS umgefchrt. Daher mögen bie gelben

fyüte ber SJanEerottierer, bie gelben Sttnge auf ben Sflänteln ber

?uben entflanben fein ; ja bie fogenannte J£>abnteifarbe ift eigentlich

nur ein fcfnnugigeS ©elb."

Slot

©rBenntntS unb ©lauben bebörfen jum rechten 2BtrEen einer

Dritten .Kraft. ©S fcheint aber auch, bafj biefe .Kraft heroorjugefjen

oermag auS bem unb Umfchtingen, DaS jwtfchen ©rEcnntniS

unb ©tauben jlattftnbet, f^roorgebt als ein neues Drittel. Die

garbwelt bebarf, bannt 25lau unb ©elb ftch recht entfalten, neben

Der SBirEung beö luftigen unb beö feurigen ©tementeö ber ffiirEung

eines Dritten anbem ©lementeö. ffiurjelt 23lau = ©tauben in ber

©eclifchEctt, wurjclt ©rEenntniö = ©elb in ber ©eifligEett, fo ift

bie neue notwenbige .Kraft, Durch bie ftch ©tauben unb ©rEenntniö

erjl erfüllen, gteiebfam ein Äinb oon ©eelifchEeit unb ©ctfhgBeit,

auS oer 9>erfönttcbEcit in ocr ©emetnfehaft erjeugt, oon ber ©emein*

fct;aft aus bet ^erfönltchEett empfangen, heroorgegangen aus ber

Skretntgung oon ^crföitltcbEeit unb ©emetnfehaft, etn eigenes

Sebett führenb, unb burch fein Seben erfl ^erfönlicijEeit unb ©e*

meinfehaft mit bem ihnen beflimmten Seben erfüllend Dicfe .Kraft

ifi bie SrbtfchEeit. ©rft im •Körperlichen, in ber SetbhaftigEeit, er*
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füllen ftd) ©eele unb ©eift. Siefed ©lerncnt, bad erbtge Element,

erfc^etnt tn 5er garbmelt ald bte garbc 3t ot.

Stot, bte garbe bed erbtgen ©lementeö ttt ber garbmelt, ift eine

felbftänbige garbc, nicht etma bte btd)teftc 23erbtcbtung bed ©elb

ober eine jtulmtnterung bed ©elb ober 25lau, fonbem fo felbftänbtg,

mte bad $tnb ein felbftänbigeö attbercö ©efen tft neben Sßater unb

Butter. Slot ift bad ©rbfeuer im Unterfcbteb $ur Sid)tflamme.

3m roten 23ranb erbebt ficb boö irbtfebe Element. Sn ber ^omcd*

glut brobt eö bie «perfßnltcbEett bed SJtenfcben berabjujteben, in ber

©ebamrote erb&bt eö bie ^erfßnlid)Ectt bed ©enfd;cn. Saö rote

23lut ift bie ebeljte irbtfebe ©ubftanj. ©egen fie fünbigt ber Sflettfcb,

wenn er feinen @ei|t oerleugnct unb feine ©eele oerbüßt, menn er

93oter unb ©utter »ergibt. Sn ber ©celifdjEett entfprid;t bem
erbigen ©lement bie Siebe. Stot ift bie garbe ber Siebe. Ste

Stebenben erglühen in Siebe. Sie rote Stofe ift bte Siebedrofe. Saö
rote Jjerj ber Siebe brennt tn ber SBruft bed ©enfeben. Sn biefem

3tot fdjmeljen irbtfebe unb btmmltfcbe Siebe in etnö. Siebe ift immer

gläubig unb tft immer erfennenb. Ser erFennenbe unb gläubige

©enfeb fcbenEt bie Siebe. Siebe tft mehr rote gläubig fern unb er*

Eennenb fein, ©te ift feeltfcbe Sat. 3m ©louben füblt bte ©eele.

3m ©rEennen benft bie «Seele. Sn ber Siebe miß unb bonbeit bte

©eele. Sarum ift bte Siebe bie ©itte bed ©eelenlebenö, rotrEltcb

bte blübenbe Stofe bed inneren ©enfeben, unbegreiflicbeö ©unber
ber ©cböpfung. ©oldjed ©unber ber ©cböpfung pnbet feine ©nt*

fpreebung tn ber ©etftigEeit ald bad «prtnjip ber fcbßpferifdjen

Äroft felbft. ©enn mir bie ©ntfpred)ung im ©ortlautbilb

fudjen, fo ttäbern rotr und bem erften Saut bed ©cböpfungö*

roorted. 3b«t entfprid)t in unferer ©pracbe ber 83oEal A. Ser

beutfebe ©pftiEer Sofob SBöbme, etn Itebenber, erEcnnenber unb

gläubiger ©ann aud bent StolEe, fogt oon ber Äraft bed SBucb*

ftaben A: „A tft oer erfte SBucbftob unb bringet oud bem Jjerjen

oud unb bot Ectne Statur, foubem mir oerfteben Elar b» er innen bte

©uebt bed eitrigen ©tflend aufer ber Statur, in roeldjer ficb bte

Statur erbieret, melcber oon ©migEeit tft gemefen. Senn ber ©tlle

begebret bad ^Jerje unb bad Jperje begebret bett ©illen. ©r tft

93ater unb ©obn, unb feine straft, fo baoon audgebet, ift ber

©eift bed emtgen Sehend."
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83on bem ©cböpfungögetfi ber Siebe jeugt bie 33olEöBunfi überall,

reo fie bie rote garbe oerreenbet. 9tot tft baö auch beute noch

lebenbtgfic gatbftnnbtlb. Überall bort, reo im SßolEöltcb, tm SßolBö;

märten bte rote Sftofe erfd)etnt, reo fie im 23ilb gemalt ifi, ifi ft«

baö geilen ber Siebe. „3cb bab in meinem ©emüte / bie roten

Stofelein." „©n ebleö Stöflein jarte, / SBott roter garbe fcbött, /

2Mül;t in metn’ö Jperjenö ©arte." Siebe ifi ScbenöEraft. Sftote

ßBangen finb baö Reichen ber ©efunbbett. Sftot ifi baö Reichen ber

gretbeit unb ber Jgterrfcbaft. Senn baö irbifebe Element, baö im

©eeltfcben nach Siebe fixebt, firebt im $6rperltcbcn nach gretbeit

unb .^errfebaft. Daher b«f? t eö int SÄörcben oon bem, ber fi<b feine

gretbeit oerbtenen retß, „ficb ein roteö SftöcEdjen bei feinem Jjerrn

oerbienen." Sftot ifi bie garbe ber Sfteoolution, bureb bie etn 33olE

frei retrb. Sftot ifi bie Jpobettöfarbe. Überaß beEunbet Sftot Jjanbeln,

SJEtioität, ©cböpferfrafi.

Die brei garben Sftot, ©elb, 23lau finb eine lebenbtge ©nbeit
reie ©tauben, ©Bennen, Siebe, ©ie eröffnen baö Slbbilb ber er;

baltenben, reinigenben unb feböpferifeben ^rtnjt'pien beö ©eifieö

bureb ihre ©ttfprecbung tn ben 83ofalen A, I, O. SaBob SBßbttte

nennt baö A bie Äraft, „bartnnen ftd) ber ©eifi faffete ju einem

retrBenben Seben." SBon bem 0 fagt er, „bartnnen ©ott oon aßen

feinen SBerEen bat gerubet unb ereig rubet." Daö I enblt'cb ifi für

58obme „bte ©nbeit, bie in ficb felber gebet."

©o ifi in ber ©eele bte ©Eenntntö „bie ©nbeit, bie in ftd) felber

gebet", ber ©laube „bartnnen ©ott oon aßen feinen SBerBen bat

gerubet unb ereig rubet", unb bie Siebe „bartnnen ficb ber ©etfi

faffete ju einem reirBenben Seben." ©elb, baö feurige (Element,

ifi „eine ©nbeit, bte in ficb felber gebet", bie gtamme, bte ftcb oer;

jebrt. 25tau, baö luftige ©ement, tfi bie ©tätte, „barinnen ©ott
oon aßen feinen SfficrEen ereig rubet"; tm blauen SKantel ber

Jjrimmelömutter rubt ©otteö ©obn. Sftot, baö erbige ©ement,
„bartnnen ftcb ber ©etfi faffete ju einem retrBenben Seben", tfi

baö fcblagenbe .$erä, baö unfern Sctb burcbblutet, bamit retr leben,

baff retr leben int ©etfi, in ber ©cele, tm Körper, bamit ber groffe

Triangel tßne unb — SWenfcbenobren unbßrbar — baö bretfacbe

heilig in ber ©cböpfung erfebaße.
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3e mehr bie garbe atö GntfpreCbung feetifcb :geifliger ^uftänbe

erfebeint, um fo beutlicber wirb, ba§ baö £eben bet garbwett nicht

erfdjtoffen werben Eann bureb bie nur ftnnltcbe ffiabmebmung
ber garbe, unb baf; auö ber nur finnltcften Äcnntniö unb J?anb*

babung ber garbe garbEunfiwcrEe nicht gefcbaffen werben Eönnen.

35aö wcifj bic SßotföEunfl febr wobt. 2)arum tfl für baö Sewufjt*

fein beö ißotEcö bie garbe eingebettet in bic Sßorgänge ber Ginbeit

beö Sebenö. Stuf btefer Ginbeit beruht baö können in ber SßotEös

Sun fl. 9ßer nur ben ftnnticben GbaraEtcr ber garbe roabmimmt,

bteibt mannigfachen Xäufcbutigcn über ben GbaraEter ber garbe

unterworfen. 35er ftnnticbe GbaraEter ber garbe, fo wie er in ber

Umwett entgegentritt, ifl nur ein Gingangötor in bie Sßett ber garbe.

^wifeben ber garbigEeit ber Gtfcbcinung unb ber garbwett befielt

ein ähnlicher Unterfcbieb wie jwifcf;en SÖirEung unb Urfacbe. Stber

mit ben Gegriffen oon Urfactje unb SBirEung ifl ber Unterfcbieb

nicht auögemeffen. 3e tiefer baö GrEennen in bie garbwett eintauebt,

beflo mehr erscheinen bie garben atö SBefenbeiten ber garbwett,

wie bte SWenfeben SBefenbeiten ber Sföenfcbenwett ftnb. ©oetbe

weifl barauf fyin, wenn er oon ben garben atö Seiben unb £aten

beö Eicbteö Spricht. Söie garben ftnb in ber garbwett Sebenöformen

beö Sicbteö, bie ein Gigenteben haben. Sie wirEen in ben Grfcbei*

nungen unfercr 2Belt, unb bie SöirEung wirb atö garbigEeit wahr*

genommen.

35eginnt baö Seben, ftcb bureb bie «Schöpfung $u äufjem, in bie

äußere SBctt ju treten, fo Eommt ju ber SBirEung beö lebenö*

erbattenben luftigen Gtementö, baö atö 93tau erfebeint, jum lebenö*

retntgenben feurigen Gtement, baö atö ©etb erfebeint, ju bem leben*

febaffenben erbtgen Gtement, baö atö Sftot erfebeint, bie ffiirEung

eineö anberen Gtementö. 35iefeö oierte Gtement ifl baö wäffertge

Gtement. £ief flutet biefer Strom beö Sebenö auch in ber garb=

wett. 35ie ©runbeigenfebaft biefeö Gtementeö ifl, bie Grfcbetnung

ju bewegen, unb jwar ifl biefe SSewegung foteber Strt, baf? baö

Sehen ficb äußert bureb biefe Bewegung. SBirEt biefeö Gtement

auf bie ÄörperticbEeit, fo entfielet bie gärbung © r ü n.

35aö wäffertge Gtement ifl ebenfowentg baö SBaffet, wie baö
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erbige glement bie @rbe tfi. ©aß ffiort ©lement wirb titelt im
Sinne bet neujcitltcben ebemtfeben ffiiffenfcbaft gebraucht, fonbem
im Sinn ber ganjbettltcben SBorfMung beß 2lltertumß unb beß

Sftittelalterß, bie alß ein ©ut im SBolfßbewuftfein bewahrt wirb,

©t'efe Elemente finb alfo feine «Stoffe. Unter Elementen werben

otelmebr Äräfte, unb jwar geizige, tppenbilbenbe ^rtnjipien »er*

ffanben. ©aß erbige Element erfebeint am unmittelbarffen im 25lut,

baß wäfferige ©lement am unmittelbarffen in ber Pflanzenwelt,

©ie Sebenßbewegung, beren Präger baß wäfferige (Element tfl, wirb

am ftdjtbarflen alß ©aebßtum. Sie erfebeint alß baß ©rünen ber

Statur. ©aß 2luffieigen bet Sebenßfäfte beß ©acbßtumß zeigt f"tcb

im grünen ©ewanb ber Statur. 2öenn tm gtübling bie Säfte aufs

wärtß fleigen, oom nabenben Siebt in bie H&be gezogen, fcbmücft

fi<^> bie (£tbc grün, unb fic legt ibr grüneß ©ewanb wteber ab, wenn
im wctcbcnbcit Siebte bie Säfte jurücffbBmen in ben 3)?utterfcbo$

ber Srbc. ©er gleiche Sebenßrbptbmuß erbebt fiCb in ber grünenben

©eile. So öermag auch baß ©affer ber Statur ben grünen Schein

ju tragen, ©ie fagenbafte Solange beß Sebeitß fcbtmmert fmas

ragben auß ber £tcfe. 2llß in mptbtfcber $eit ftcb bie Sebenßbewegung

fctbft ber Seele im ©eftebt offenbarte, erfebten baß Sehen rubenb

auf ben Sfttngen beß großen grünen ©racbenß. ©eißbett biefeß

©racbettß ijf bie ewige wieberfebrenbe Bewegung beß Sebenß.

3n baß febeinbar meebantfebe ©leicbmafj btefer ewigen ©iebers

febr fommt Sinn butcb bie feelifebe ßntfprecbung beß ©rün. ©er
Sßolfßmunb fagt: ©rün tft bie Hoffnung. Unb fo tfi eß in bet £at.

©er baß ©rün ber Statur betrachtet unb gar erjf im ©rünen ber

Statur lebt, fühlt bie Sebenßwieberfebr, hofft auf bie Sebenßwiebets

febr. ©enn auch biefeß ©rün »ergeben wirb, baß Sehen wirb

wieberum aufgrünen, fühlt ber SOTenfd). ©tefe Hinneigung über

bie forperltcbe ©ebunbenbett binauß, biefeß 3neinanberftreben bet

feelifdjen ©efenbeiten tfl bie H o f f n u n g. Hoffnung erfüllt ficb

erft in ber Siebe, ©aber febwinbet bie Hoffnung tn bie Siebe hinein,

©aber finb auch in ber itörpertiebfeit Slot unb ©rün etnanber »er*

wanbt. ©aß ©rün erbebt ficb tn baß Slot, wie bie Hoffnung ficb

in bie Siebe erbebt, ©ie bte Siebe getragen wirb oon ber Hoffnung,

aber eine anbere ©rfebetnung tfl, fo trägt auch ©rün baß Slot, fo

blüht auf bem grünenben Holj bie rote Stofe. 2111e garben werben
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getrogen oom ©rün, alle garbtgfeit ber 23lüten erbebt ficb auß bem

©rün ber ^ftonje. Die blaue S3lume beß ©laubenß wirb getragen

oon bem ©rün. Der gelbe Jptmmelßfcblfiffel, ber ben Jjimmel ber

Erfenntniß öffnen foß, nn'rb getragen oom ©rün. 3m Siebcßrot

trägt baß Jjoffnuttgßgrün baß fcböpfcrtfcbe ^rinjip felbft in bte

Statur. Unb wie aße Scbettßbewcgung bmbrängt nach bem fcböpfert*

fcben Element, rate aßeß Seben ficb tn Siebe oereinen miß, fo trägt

baß ©rün auf eine bcfonbere 2lrt bte rote SBlüte. Qi fcbctnt, alß

ob ficb bter ganj tief bte ©cböpferfraft berabgefenft b<*t in baß bes

wegenbe Sebenßelcment, alß ob ficb b«er ganj hoch bte lebenbewegenbe

Äraft erhoben bat tn baß fcböpferifcbe Element. Äetn ©tnnbilb

brücft ei ergretfenber auß aiß baß bürre J?ol$, baß ju grünen bes

ginnt unb in feiner Sftitte bte rote Stofe trägt.

3n ber ©etfHgfeit cntfprtcbt bem ©rün bie gcifHge Äraft, bie

baß natürticbe ^rinjtp genannt werben fann. Sftot entfpricbt bem

fcb opfert fcben ^rtnjtp. ©te bie rote garbc oor bem 2fuge bie grüne

garbe alß Äomplementärfarbe entfielen läfjt, fo ruft baß fcböpferifcbc

spttnjip tn ber getfKgen ©clt baß natürliche ^rinjtp b«roor. ©ie

in ber Eörpcrltcbeit ©eit Sftot oom ©rün getragen wirb, baß ©rfinett

blüht, fo wirb tn ber ©ctfKgfeit baß fcböpferifcbe ^riitjip oom
natürlichen 9>rtn jtp getragen. Eß blübt in ber Statur. Daß natürliche

9>rin jip tfl nun auch wteber eine Äraft tn bem großen ©eltenwort,

beffen farbiger Slbglanj ben 3Ken fcben umgibt. Slucb btefer Ära ft

entfpriebt tu ber Sprache etn ©ofal, ber Sßofal U. ©er ben ©ofal U
laut werben lä£t, holt tbn gletcbfam auß ber £tefe beß Äörperß

beroor. Der Saut U wäcbft fühlbar im Äörpcr hoch, ©er I fpriebt,

wirb gleicbfam oon einem glammenblif} getroffen, erleuchtet, ©er 0
fpriebt, wettet ficb gletcbfam nach aßen Sfttcbtungen, in eine nach

aßen ©eiten außffrablenbe unb aßeß umfaffenbe Sßtittc. ©er A
fpriebt, wirb flauttenb einer Äraft geöffnet, bte er empfängt, ©er U
fpriebt, erbebt ficb waebfenb tn ber Ära ft, bte er tm A empfängt.

Die Erfenntniffe, bte auß ben Sntfprecbungen tn ber fceltfcf>=

getßigsförperlihen ©eit beroorgeben, werben mtfjoerflanben unb

erfebetnen alß Utiftnn, fo lange angenommen wirb, bafj fte logt fcb

unb nicht analogifd) gewonnen worben wären. Qi gibt aber Sebenß*

bejtrEe, tn benen bte Erfahrungen ber Sogtf nicht außreteben. Dte

garbwelt fann nur burCb 2lnfcbauung, innere unb äußere, erfannt
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werben, unb webet tun# begreifen noc^ burcf) SSegrtffe. ©er in

ber SKetbobiE ber JjapttE berbaftet tff ober bie SÄetbobtE ber 2ln;

fHauung nicht Eemtt, bern febetnt eß febon ein Unftnit ju fein, baff

etwaß, waß roeber begrifflieb 110$ greifbar tff, rote bte garbroelt,

burcf) Sntfpvecbungen erEannt werben fotl. ©entt er bann gar bte

gewonnenen StEenntntffe »ergtetebi, fo ocrfällt er leicht tn £rug;

fcblüffe. ©enn ber SßoEal A alß bte lautliche Sntfprecbung bet

garbe 9tot erEannt rourbe, fo ergibt ftcb bem Sfticbtanfcbauenben

leitet ber £rugfcbluff, baff atleß, roaß rot tff, mit bem SSucbffaben A
bejetebnet roerben müffe, allcß, roaß grün ijt, be,r Sucbffaben U
tragen rnüffe. Daß ffimrnt aber nicht, Jugleiib ließt ber £rugfd)luff

nabe, auß bem SbaraEtcr ber SSucbffabctt etneß ©orteß bte garbigEeit

ber bcEannten ÄbrperEtcbEeit crEennett 311 wollen. 2Eber auch ba

fHmmt cß nicht. Sin norbifebet gluff beißt 2Ilf. Stach bent $5ucb=

ffabeit muffte biefer gluff rot fein. Sr trägt ben 23oEal beb erbtgen

Slcntcutcß uttb nicht beß roäfferigett, beifft nicht Ulf. Sin gluff

beifft Slbe. Sr führt recht siel ©affer ohne ben 23oEal beß roäfferigett

Slementeß. 25er SöolEßmunb fagt: Die Slbe iff gelbe. Slber auch

baß febeint nicht 311 fHntnten. Denn eß Eomntt Eein I sum 23or;

febetn. Solche Srroägungen führen ba3u, eß für irrfinnig 3U er;

Elärcn, baff U bem roäffcrtgen Slcment ber garbroelt entfpräcbe,

baff überhaupt eine Sntfprecbuttgßorbnuttg 3Wtfcben Sauten ttnb

Farben flattffnbc. Die Sache oerbält ficb nun fo: Die garbtgEctt

einer feben Sftaturcrfcbetnung iff auß sctfcbicbenett Kräften, alfo

auß betriebenen Slcmentcn gewoben. So leben unb roirEett tm

©affer bie »ier Slemente: baß luftige, baß feurige, baß erbtge,

baß roäfferige. 2luß bem Seben biefer vier Slemente roirEt ficb bte

gärbung beß ©afferß. Seber gluff macht in feinem Sauf einen

©anbei burd). Sr roanbelt fern ©efen auch tm ©anbei ber Jetten,

©irb ein ©affer mit einem Flamen belehnt, fo wirb ber Sftarne

son ben SKenfcben gegeben Eraft ber Sinftcbt, bte fie tn baß ©alten

ber geifftgen Kräfte unb in baß ©trEen ber Slemente haben. Diefe

Sinftcbt tff abhängig bon bem Seelenbewufftfein ber rafftfeben unb

bölEiffhen Sigcnart, unb auch biefeß bat einen ©anbei in ber S5c;

richte burebgemadjt. Sine röpfertf^e Dtamenßgebung iff ohne

bie jufammettbänge ber Sntfprecbung nicht möglich, ©ie auß ben

Sntfprecbungen bie tarnen geseugt finb, lehren für bie ©croäffer
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fdjott Eite ©attungönamen, bie bem SEßaffer gegeben ftttb. 3n bem A
beö ©orteö 25adj> ift baö cbaraEteriftifcbe ©efett beö SSacbeö, nämlich

fein jjeroorbreeben auö ber ©be, auö bem ©eftetn, feine ©bnabe,
unb jugteicb bte ©cböpferEraft, bie beit 25acb werben läßt, auös

gefprocbett tm Saut A, ber ©ortlautentfprecbung beö erbtgen ©es
mented, beö feböpferifeben ^rinjtpö. ©afferfcböpfuitg tft im 25acb

gegeben. 3m U beö ©orteö §luß finb bte ©acb$tumöEräfte, ba$

roäffertge ©ement, hörbar. Ser §luß tft nicht mehr burebftebtig

jttr ©be rote ber 23acb, aber feine Ufer grünen roeit. Ser §luß
roirb jum ©trom. 3m 0 bcö ©orteö ©trom fpreeben bte erbaltenben

•Kräfte, baö luftige ©ement. ©te baö 25lau gebt baö ©affer be$

©tromeö tnö Breite unb inö ©eite. gern roerben bie Ufer, unb
bureb öiete Sänber fließt ber ©trom. 3m I beö ffiortcö gließen er*

febetnt baö feurige, leuebtenbe, retnigenbe ©ement. © erfreut ben

fOteitfcben febott im Stiefeln beö 23acbeö unb roirb Sttenfcbentaut

im I beö ©orteö Stiefeln. ©o führt bie garbtgEeit beö Sehen# ben

^Betrachter auf ben ©egen ber ©ttfprecbung an baö ©erben ber

©orte unb ber ©pradje fytaxx. täglich Bann ein foldjer fpracb*

febopferifeber Vorgang bei Äittbem beobachtet roerben. Siefe ©efeßs

mäßtgEetten gelten nicht nur für bie Staaten bet finnltcb wahr*

ttebmbaren ©eit, fottbern ebettfo für bte Starnen, bte ben reinen

23orftetlungen gegeben ftnb. U rourbe al# bie ©ortlautentfprecbung

beö natürlichen ^riujipö in ber geiftigen ©eit erfamtt. Statura tft

eine retne Sßorftellung. Sa# ©ort Statura ift atö SQoEalbitbung

baö Sautbilb bc# natürlichen ^rtttjtpö. Sa# A, ber roirEeitbe Siebe#*

laut ber ©cböpfuttg, fenEt ficb fytab. Sr roirb empfangen unb ges

tragen oott bem emporftrebenben U ber lebenberoegenbett .Kräfte.

Unb fie Erönt ftcb roieberum mit bem Saut ber Siebcöfcböpfung.

SBucbftäbltcb tft Siebe in ba# ©rüiten ber Statur gebettet.

^ ©ehr auffällig tft, baß bte beutfdfe SöolEöEunfi in ihren farbigen

©erEen, SMereten, ©tiefereien, bie ^ufammenftellung ooit Slot

unb ©rün beoorjugt. Stot rotrb rnel allein oerroeitbet. Slber ©rün
erfebetnt regelmäßig in iöerbinbuitg mit Stot. Sa# ©achötum au#

ber Siebe tn bte Siebe tft bem 25eroußtfeiit be# §8otEeö felbftoerftänbs

lid). ©rün unb Siebe gehören jufammett. „3eßt leg ich mich in

grünen .Klee, / Sa fingt ba# iöögletn tn ber Jpöh’, / ©eit td) ju

mei’m gcinöliebcben geh" Stach ©rün, ber ©icberEebr ber lebcnbtgen
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Statur, »erlangt fcer SKenfcb im fffiinter. „Stach grüner garb’ mein

Jperj »erlangt / 3n fctefer trüben ^ett." ©rün tft fcie Hoffnung,

„©nutet fcte Hoffnung, / 2?alfc bob ich gewonnen." 2luö fcer Statur

fommen fcie grünen, boffnungöooflen SBacbötumöfräfte. „©uten
Sag, guten Sag, grau Jpafclitt, / SBarum bift tu fo grüne?/ ©o
füllt all’ borgen fühl Sau auf mich, / Sa»on bin id) fo grüne."

Saö grüne Äränjlein ift taß Äränjlcin fcer mätcbcnfcaften Hoffnung,

fcaö fcer weifen £aube 6er Eeufcben Sbefrau weiten foH. „@te

tat fceit Säger wobl fragen: / 2lCb, efcler Säger mein, / Darf ich fcen

grün’ Äranj fern tragen, / Sn met’m golfcfarb’nen Jj?aar? / Sin

Äränjletn fcarfft fcu nicht tragen, / 3Bie ein Sungfräuletn trägt, /

Sin febneewetf Jpäublctn follft fcu tragen, / 2Bte ein Jung Sägerö*

frau trägt." Ser ft'ebeOmonat, fcer SKat, ift jugtetcb fcer grüne

SKonat. 55a ift allep ©rünen wunterbar frifd). Ser SDtenfcb wirb

fcer Steuerung unfc fceö SBacbötumß ficb recht bewuft. Ser SStai,

tie Stfaie, fcae ift fcte grüne SBirEe. „Scb ging in fcen 23ufcb unfc

bracb mir einen Sttai, / Ser SSJai unfc fcer war grüne." SDZtt grünen

85irfen wirfc fcte SWatbraut gefcbmütft. ©nute SMrfen fätimen fcte

©trafen. Scr.n nun wäcbft fcaö Sabr tn fein fiegbafteö £eben.

55er ©rüntonnerötag teifet fcic £ftcrboffnung ein. ffienn fcaö

^3fjnöftgrün fcte Äirdjen fcbmücft, feiern fcte ©Täubigen fcen »et*

betfetten Sröfter ©etft. ipfingftcn ift faß geft fcer greufcc, fcer ©nafce.

„Äomrn an meine grüne ©eite!", fcaö beift: lemm fo ju mtr,

fcaf teb fcir greufce macben fanit. 55te grüne #etfce, fcaö grüne ffialfc*

reoter, fcaö ftnfc fcie rechten Sumntefpläfje fcer Scbcnöfreufcc. ©rün

ftnfc fcte SBalfcgcifter, fcte SSalfcfccit, fcic Jpoljweiber. ©rün ift fcer

©alfcföntg mit feinen Ämtern, ©rün ift fcer Säger. Sr fyolt ftcb

fcic Üicbe. ©rün, grüttbaarig, grünäugig finfc fcic ffiaffcrgetfter, fcic

fo recht ihrem Slcment angeboren. Sic blauen, luftoerwanfcten

ffiaffergeifter lieben fcic SÄenfeben, um »oit ihnen eine ©celc ju

empfangen, unfc leben mit ihnen in fcer £uft auf Srfcen. Sie grünen,

ganj wafferbaften SBoffcrgeiftcr jteben fcic SD?cnfd)cn in fcte Stefe,

in ihr ößafferrctcb. Sa öffnet fich febon fcaö »crfcerblicbc ©rün.

Scbcnjcrftörcnfc ift fcaö ©rün, fobalfc cö nicht jum 95lübctt unfc

grücbtctrcgcn trängt. Ste Saliömane fcer grucblbarfeit ftnfc grün,

©rün fun fein aber auch fcie unbeitoollen Slugctt fcer ©Klange,
©rün ift fcaö ^arafcteO. ©rün ift ober auch fcte ©cblangc fcer 33er*
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füfjrung. ©rün tji bie garbe Sujtferß. ©tütt oerwefi baß gletfdj.

Senn jum ffiachßtum gehört auch baß Vergeben. ©er (eben will,

muff auch ben £ob auf fich nehmen, ©rtin ift bte garbe bet 23eri

wanblung, beß »lauberß. ©tön tff bie magtfehe garbe. ©ie tfi baß
eigentliche Jlleib ber Statur, ber jerfiörenben wie ber fchßpfertfchen

Statur. Saß wetfj baß Bolfßbewuftfein wohl. Unb eß weift auch,

baf bte Statur nur bann fchöpferifch iff, wenn fic ber Siebe unb bem
Sichte bient. Unb fo men bet bie Bolfßfunfi bie garbe grün auch <m.

Drange unb SHolett

3e beutlt'cher baß Sichtleben ber garben wirb, um fo mehr fann
erfannt werben, baft bte garbgcfialten Boten ber ©efltme finb.

Saß wirb befonberß wfiänbltCh bet ber Betrachtung ber bet'bett

garbgefialtcn Drange unb B t o l c 1

1

. Drange fann baß

fonnenhafte Element in ber garbwelt genannt werben. Seuchten

unb ©arme gehen oon i(;nt auß. Drange ifi feine SDHfcfmng uon
©elb unb Slot, nicht eine erfenntntßöerbunbene Siebe. Sie ©onnens
rofe hetft nur Stofe; fie ift feine Slofc. ©aß Drange ifi, baß tuirb

erfi flar burch feine ©trfitng in ber ©eeltfchfeit. Ser Slnblicf beß

Drange erfüllt bte ©eele mit © t ä r f c. Stefe garbe tfi bie föntgs

liehe garbe. Ste ©tetrfe fann jur Grfennttttß führen; boch bann
muf bte ©tärfe außgehen jur Srfenntntß, oom Drange tnß ©elb
htnauffchreiten. Ste ©tärfe fann bte Siebe tragen. 2Ibcr bte Siebe

ift über bem föntgltchen »thron ber ©tärfe. Sie ©eelenfiärfe tfi

bem ©enfehen gegeben, bannt fic gebraucht werbe, um bte attbem

©eelenfräfte ju gewinnen, ©er bte ©tärfe fo alß eine eigene straft

aufgibt, bem erfüllt fic fich am @nbe wieber unb gibt tßnt neue

©tärfe, jirafjlenb über ben ©eg, ben ber SJtenfch in Siebe unb Sr;

fenntntß burchwanbert fyat. Sn ber ©eifiigfett entfprtCht bem
fonnenhaften 9>rinjtp ein getjügeß ^rtnjtp, beffen Slbbtlb im
fKenfchenlaut alß ber Bofal E erfannt werben fann. ©er ben

BofalE btlbet, wirb etwoß ganj anbereß erleben alß bei ben anberen

Bofalen. 3m BofalU wächfi ber ©enfeh auf, im BofalE tfi eß, alß

ob ©tufe auf ©tufc gelegt würbe. Sin fefteß ©efüge wirb tm
SJtenfchen errichtet. Sß t'ji, alß ob er ftch mit ©affen unb ©chufc*

wehren umgürte, ©ne grofje ©icherheit erfaßt ben ©enfehen, bte

©icherheit jum Äampf.
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2)ieE>eutfd)c föotEöPunft tarnt in tfjrett ©ortfunffrccrfen fcaö 2Bott

Drange titelt. Sie mit biefem SSegrtff bcjetcbitete garbe tft für bte

SßotEöbicbtung bte golbene garbe, tnfotoeit fte garbe tft. „Slots

gotben" totrb bann meift gefagt. Dabet ift bamt ber garbcbaraEter
gemeint unb nicht baö, toaö baö ffiefen beö ©olbcö auömacbt,
feinen ©lanj. Der ©lanj totrb mit (Mb bezeichnet. Slot tn Sßers

btnbung mit ©olb ift Drange, ©o f)ei$t eö oorn Stäbchen
: ,,©ö

bat stoet ^öpfe rot toie ©olb." Sn ben farbigen SßolEöEunfttoerEen

rotrb Drange oicl oertoenbet, befonberö tn bet £öpferet. Ärüge,
fetter, ©Rüffeln in (cucbtenbem Drange finb febr beliebt. Daö
gfüffige im ©efäfj ju faffen, bebarf eö einer befonberen ©torEe

beö SSetouftfeinö. 2luö ber ©tärEe ber 9J?enfcbenfeeIe Eommt bte

SWöglicbEett, baö faffenbe ©cfäfj ju formen. Die ©tärEe totrb

feierlich ftcbtbar tn ber Drangefarbe, mit ber baö ©efäfj ftcb Eletbct.

Dbne Drangefarben tft ber SSauemgarten im Sabreölauf Eaum
benEbar. Die Robert, ftarren, felbftberoufjten ©onnenblumett um=
(teilen leibhaft mit ©onnenEraft baö Jjauö.

ffite Drange baö fonnenbafte Element ber garbtoclt tft, fo tft

Violett baö monbbafte Element ber garbtoelt. ©ö befielt auch
eine innere Sßejtebung jtotfeben Drange unb Sßtolett. Sßiolett ift

getotffcrmafjen ber SBiberf^citt beö Drange, fo tote baö 9J?onbltcbt

©piegellicbt bet ©ottne tft. Unb btefer SBtberfcbein ift getooben

attö bent ©laubenöltebt beö blauen ©trableö unb bem Stebeölicbt

beö roten ©trableö. Dicfe garbe entftebt auö ber Eingabe beö

feböpferifebett ^rtnjtpö an baö erbaltcnbe ^rittjtp unb beö erbals

tenben Sprtnjtpö an baö feböpferifebe ^rinjtp. Sn t’br jeugt ftcb

Eingabe ber Sicbtfcböpfung. 25aö tft aber nur baburch möglich,

bafj biefeö farbige ©lement, baö monbbafte, auf ein etgetteö Sebett

»erjicbtet. Sn ber £at verflüchtigt Ecttte garbe oor bem SSlt'cf fo

nue bte violette garbe. ^)ter tft bte ©renje ber farbigen SBelt. Daö
metifcbltcbe Sfuge Eann tn ber äuferen garbtoclt nicht über bie

©renje beö Sßtolett binauöbltcEen. Ultraotolett tfl bem 2luge fcboit

nicht mehr ftcbtbar. Daö Seiben beö Stcbtlcbenö totrb in feiner

garbe fo ftcbtbar tote im Sßiolett. Dem Violett cntfprtcbt tn ber

©eelifcbEett ber ^uftaitb beö D p f e r ö. Daher bat Sßtolett eine

tiefe Eulttfcbc SSebeutung. Daö Sßctl^cn unb ber ^riefter

tragen btefe garbe. Sm feeltfcbcn ©rieben btefer garbe crEetmt ber
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SWenfd), bafj baö ftdjt fetbft ftcb bem Sföenfcben tjingegeben b«t/

bamit wir fein fönnen, baft unfer ©afein ftc^ binjugeben oermag.

©aber ift btefe garbe jugleid) ©emut unb geier unb baö Reichen

einer empfangenen ffieibe. ©te ©eete wirb geweiht, bamtt fie ftcb

übet ftcb fetbft erbebe. 3tt bet ©etjfigfeit entfpringt bem Söiolett

ein ^rtnjip, baö in bet ÖBorttautentfprecbung beö 23ofateö Y an*

geflaut ju werben oermag. SJtngeficbtö biefeö gebetmniööotlften

aller iöofale öffnet ftcb febon ein 2luöblicE in bte 2Bett ber gorm,

»on ber attö baö ffiefen ber .Kraft, bte ben Sßofat Y bitbet, heutiger

wirb. @n jebeö Sautjetcben, ber 33ucbftobe, ift baö Reichen einet

.Kraft, tft ein fotd)cö ©ittnbilb ber .Kraft, ba§ feine Linien atö

ftcbtbar geworbene SHtcbtung ber .Kraft, atö .Kraftlinien, erfebeinen.

2tm unmittelbarften wobt ift biefe 23erwenbung in ben SRttnen

mitgeteitt. ©er 23ofal Y bot bte gtgur ber Jjjetlörune £pcbsfat.

„3euge baö .Jjett!" 2luö bem ©pfer ftrömt atteö ^>eit.

3m SSraucbtum bcö 93otEeö tft bte garbe Stotett eng mit bem

Söettcben oerbunben. SÖettcbenfarben beift fte. ßitt SWäbcbett mit

oeitebenfarbenen 2tugcn tft baö bingebungöoottfie, bemütig btenenbe

©efeböpf, bie SWagb, bie aber eigentlich ^errin ift. ©ie Sungfrau

SNarta mit bem 23ettdjen tft eine oolfötümttcbe ©eftalt. 3n farbigen

ffierfen jetgt fid) ber monbbafte, oerfebwimmenbe, ocrjtcbtenbe

@baraftcr am beutttebften an oetlcbenfarbenat ©täfem, oetlcben*

farbenem S^murf. ©u«b ben cbrijtticben .Kult ift btefe garbe

auch in bte SWitte manebeö 23olföbraucbeö gerüeft. 3n bürgerlicher

Fracht unb Äteibung ift S3totett atö bte garbe beö Sßerjtcbteö nabe

ber Xrauerfarbe. ©te wirb atö Jpalbtrauer gewählt, worin wteber

baö Sßerfcbwtmmenbe, Unbcftimmte, Monbbafte, baö in ber Trauer

fetbft bie Trauer auftöft, auögcfprocben tft. ©tiefmüttcrcben ift

feinem ffiefen nach »tolett, oeitebenartig, unb trägt feinen tarnen

von ber Unbejttmmtbett bcö 9ticbtmutterfcinö unb ©oebmutterfeinö.

3n bt g o

3m 23ioletten fdjwinben gleichfam bte betben garben $8lau

unb Sftot hin, unb jwar in einem foteben SKagc, bafi man fagen

fönnte, Siotett ift überhaupt feine garbe mehr, ©amit wäre gefagt,

baf? in folcber garbe bie Setben unb £aten beö fitebteö ftcb fetbft

aufgelöft haben unb ber ungebrochene Stcbtcbarafter auö btefer

40



Sie götbgeflalt

Sredjung bed Stcbted beruorbräcbe, nämlicb bie ^ettt>otte ©etbjt;

Eingabe bed Stcbted, burcb bte alted Sebcn crffc möglich ift.

Dte ficbtbaren Farben ftnb Srecbungen bed Stcbted. Sn bem

ffiort Srecfjung ift jugtctcb bad 2IFlit>e unb ^afftoe bed Sicbttebend,

burcb bad bte einjelnen garben und erft erscheinen, beutlicb. Der

SÜtenfcb ftrebt ober banacb, bad Siebt in feiner garbigfeit atd eine

©nbeit ju erleben, atd bte ©emeinfamfett ber garbgeftatten. Denn
er roilt ficb nicht nur tn etnjetne Sicbtftrabten, fonbem tn atte Sicf)U

(trabten ftelten. Unb bad ganje £id)t beftrablt ihn ja aud). Diefe

©nbett unb ©anjbett ber garbigfeit rotrb roahrgenommen tn ber

garbgeftatt S n b t g o. Snbtgo tft gtetebfam ein ©eroebe aud bett

blauen, gelben, roten, orangen, grünen, Motetten ©trabten bed

Stcbted, bte nun ein engmafebtged ©etttebe bitben, in bem bte feebd

©trabten unabläffig tnetnanberftuten. Diefe garbe tft »on Otatur

febr bunfet, nabe bem ©ebatten bed Siebted, bem ©ebroarj. Denn

au£b t'm Snbigo ift bte gütte ber garben, aber fie ift im Snbtgo

niebt fo »erbittet, bafj bte garbigfeit audgelßfcbt ift. Snbtgo ift

nicht unbunt, fonbem bunt. Sn metebem Strafe biefe garbc bunt

ift, bad jeigt ihre Stufbettung. Stud bem Snbtgo entfiebt büret) bie

Stufbettung nicht ©rau tote beim ©ebroarj, fonbem ein Stau, bad

Snbtgoblau. Stud bem ©croebe Snbtgo, bad atte garben umfafjt,

töft ficb bann bte umfaffenoe garbe, beren ©barafter bad Umfaffen,

Ratten, fragen, Sludrceiten unb Durcbbrtngen ift, bad Stau, unb

jroar ift ed bad Stau bed Jpimmeld. himmelblau ift ein aufgetiebteted

Snbigobtau. Der Fimmel aber umfafjt in feinem Sid)t atte garben.

Stud bem J'nmmel fommen atte garben. Unb wenn aud ber 9tacbt

bed febmarjen ©gattend bie garbigfeit nnebergeboren totrb, fo ift

ed jened Snbtgo, bad himmelblau, ©o münbet ber ©trom ber

bunten garben tn bie Quelle, aud ber er bcroorgcgangen ift, unb

ftrömt roteber tn ferne Quelle jurücf. Sn ber ©eetifebfeit entspricht

bem Snbigo bad Setoufjtfein ber ^Bereinigung, fo rote fie

ftcb in einer tiebenben ©emcinfebaft jetgt. Sn ihr bejteben alle

©lieber in ihrer ©genart, aber fie ftnb fo innig tnetnanbergerooben,

baf? ihre Sereintgung in ber £at ein neued SBefcit ift. Dad geiftige

^rtnjtp, bad tn ber ©eiftigfett ber garbe Snbigo entfpriebt, bat

fern Sautabbtlb unter bett Sofalen ber beutfeben ©pracbe. Siet*

leicht tft unfere ©pracbe noch $u jung, um ein entfprecbenbed Saut;
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abbtt& berauöftetten ju föttnen. Die otte griecbifcbe ©pracbe, bie

fo feljr niet norbtfcbeö Erbgut in ftcb tragt, bot aber einen Bofat,

ber ein Sautabbt'lb beö getftigcn ^rinjipö, baö ber §arbe Snbigo

entfpricbt, genannt werben fann. @ö tft bieö bet Bofat Omega,
ber icfjte Budjftabe beö grtecbifcben Sttpfjabetö. Sr tft nicht unfer 0,
aber tft unfemt O fo nabe, tote Snbigo bem Btau nabe tft. Dte

auch im Bolföbraucb übliche rcttgtöfe formet „non A btö 0", non

2l(pba btö Drnega, bebeutct: Bon ber ©cfjopfuttg burd? ben götts

lieben @eift btö jur Bereinigung im göttti^cn (Seift.

Die beutfcbe Botföfunft fennt bte garbe Snbigo febr gut.

Sttbtgo ift wobt baö beltcbtefie gärbemittet uttferer Seinenftoffe. §ajt

atteö, waö ficb an blauen, betten wte bunflen. Seinen ftoffen nor=

fhtbet, trägt bie Sttbigofarbe, bie befoitberö reijnott in ihrer emften

©cbmudEbaftigfeit wirft, wenn bte ©toffe gemujtert jtttb ober mit

Darftettungen bcbrucft ftnb, bie baö Botf fetbft erzeugt bot. Snbtgo

ift feinem SBefett nach bie eigentticbc bunte ©ewebcfarbe. SBenn fie

ben ©toff bebecft, fo bebt fie bocb jugteicb baö ffiefett beö ©toffeö,

feine Binbung, bW>ot> unb fie breitet barübcr feine brucfenbe

Dunfetbeit, fonbem ben Jauber atter Sicbtmögticbfeiten. Daher

fleht baö btaue £ucb auch jebem ©enfcben gut, ob alt ober jung,

ob grau ober ©attn.

©itber unb ©otb

Der Betrachter ber farbigen ©eit gewinnt im Snbtgo gteic^s

fam bte SKttte ber farbigen ©ctt, non ber auö bte Betrachtung

ber garbgcftatten in ihrer ©nbett unb ©anjbeit erjt möglich ift.

©o bot auch (Soetbe tn feiner für ben ©innbitbchorofter ber §arbe

übcrouö reichen garbenlebrc nom Snbtgo auö baö Sicht tn feinem

farbigen Scben erfannt unb crtebt. ©er nun auö ber garbwclt

geftatten will, fann bieö nur auö bem ©efamtertebntö ber §arbe,

fo wie ber ©ufifcr, ber eine ©Durs§uge fomponiert, auch atle

anbem Tonarten beberrfcben mufj. Unb jwar ift eö notwenbig,

bajj ber ©cjtaltcr non farbigen SBerfen bie garbcn nicht nur ihrer

finnttcbeit ©irfung nach fennt, fonbem auch ihre geiftigsfeetifcben

Urfacben unb ©irfungen, wenn etn Jtunjtwcrf entfteben foll. Der
Bolfömunb fagt: Der Äünftler mufj baö erlebt haben, waö er fdjofft,

unb meint bannt, bafj ber ©ater auö ber feetifch=geifttgen ©tts
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fprcchuttg fern ©erE [Raffen muf. ©entt nun bie feeltfchen Äräfte,

bte ben fieben ©rutibfatben entfprechcn, alß ©taube, (SrEenntniß,

Siebe, Hoffnung, ©tärEc, Opfer unb Sßcremtgung angeraut roerben,

fo ifl cß vcrftänblich, rote fchrocr bie frf;öpfertfc^en ©rünbe beß

jlunfiroerffcf;affcitö ju erhalten unb ju halten fiitb, rote tief jebeß

Jlunfhucrf tm ^ufamntenhang beß gattjett Sebenß rourjelt, unb rote

gtof? baß SBerouftfetn beß ÄünfHerß ift, baf fein ©erE auch nicht

entfernt an baß heranreicht, roaß er vcrEünben rotll. ©entt eß fchetnt

fafi hoffnuitgßloß, bte gewaltige Stufenfolge biefer fteben ©eelen=

Eräfte ju burchroanbem, unb bte ©nfjett unb ©anjhett biefer fteben

Äräfte ju erfüllen, ©er Sflenfch bebarf hierzu ber #tlfe. Unb eine

äpitfe Eommt auß ber garbroelt felbff. ©enn roo fich ber -tWcnfch

bem Sehen entgegennctgt, neigt fich ihm auch btefeß Sehen entgegen,

©aß Sehen ber garbroelt erfd^opft fich nicht in ber garbtgEeit. Sß

lebt in ber garbroelt noch ein Sfnbercß, baß nicht atß garbigEcit

erfcheittt, aber ftch mit aller garbigEett ju vcrbtitbcn vermag, ©iefcß

Sfnbere roirb ber ©lanj genannt, ©urdj bett ©lanj beEommt

bie garbe ganj finnfälltg eine Jpttfe* Sh*« garbgcfialt, ihre bcs

fottbere garbigEcit rotrb tm ©lattj erhobt, ©tefe #tlfe rotrb auch

bem ^Betrachter jutcil. (Sr vermag tm ©lattj bie garbe beffer ju

erEcnnett. Uttb vor allem: ©er ©lanj erfchlieft auf neue ©etfe

baß ©efantterlebniß ber garbe. ©eitn alle garbett glänjett. 3m
©lattj t'fl bte ßittheit unb ©anjheit ber garben roie in einem ©ptcgel

bargeboten, ©aß gemetnfame Stcbtljafte aller garben enthüllt ftch

tm ©lanj. Unb bteß tff begrünbet tn einer befottberen ©eelenhaltung

ber feelifeften Äräfte, bte bett garbgejtalten entfprechen, unb beroirEt

auch eine folche ©eelenhaltung.

Solange ber SCRenfch im ©Ratten lebt, atfo ein (Srbcnleben führt/

folattge er bte gütle beß Sidjteß verborgen in ftch trägt, Eann er

nicht attberß, alß baß garberlebntß auß bem ©chatten ju beginnen,

©abei hilft ein tnilber ©lattj, ber glcichfant bie 5lacht übcrglänjt,

in ber nun bie garbigEett ber fid) befchattcnben garben etn fanfteß

(Spiel beginnt. 2luß bem ©chatten beß Stchtcß Eommt etn ©lanj.

©tefer ©lattj beß ©chattcnß hctfjt © 1 1 b e r. ©aher roirb von

einem ©tlbcrlicht beß ©onbeß gefprochcit. 3m ©lanj beß ©chattenß,

tm ©tlbcr auf bem ©chroarj, roirb bie ©eihe beß ©chattcnß fichtbar.

©al;cr erfcheint in bem ©ilber auf bem ©chroarj ber ©ob in bet
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©et’be beß Sebettß. Der Dob cntfcbleiert fein 2lntli§ unb erfebeint

nicht alß baß Stiebiß, fonbent alß bte güüe beß Sebeitß. Daß Sehen

ift in tfjrn erfüllt. Daß ©eelcnbewu^tfem, baß ficb im ©über er*

bebt, tfi bte St e i n b e > t* Durch bte Stein beit wirb allen anbern

©celenEräften bte Jpüfe gegeben, burtb bte fie ber ©enfeb alß ©ns
beit unb ©aiijbeit ergreifen Eann. 3n ber ©et'fKgEctt entfpriebt

bent ©Uber eine .Kraft, bie wteberum im ©ort wabrgenommen
werben fann. Daß ©cbwarj, beffen ©lanj baß ©Über ift, wirb

alß baß ©ort fctbft betrautet. Der ©lanj beß Sflenfcbcnworteß,

ber fo auß bem ©ort beraußglänjt, ba£ baß ©ort felbjf noch in

ber Dtefe beit ©laitj behält, tfi ber © i n n beß © o r t e ß. Die

©innEraft beß ©orteß gibt bem ©orte ©anjbeit unb ©nbeit.

Durch ben ©mit erbalten bie Saute jene Jptlfe, bte erfi ihr ©efen
unb ihre Drbnung crEennen läfit. Sit bem ©ianj beß ©inneß mu{j

baß ©ort gehört werben. Durch ben ©tun wirb baß ©ort jur

bereinigen ben .Kraft beß Sebenß. Unb erfi im ftnnoollen ©ort
Eann »on einer Sflenfcbcnrebe gefptoeben werben.

3e mehr ber Setracbter im ©ianj beß ©ebattenß ficb Jur Sunis

beit ber garbwelt erbebt, befto näher Eommt ifm etn anberer ©lanj.

Deutlich wabmebmbor wirb er juerfi im Stot, unb enthüllt ficb

ganj, wenn bie garbgeffalten wieber btngeföwunben finb in baß

©ei|, in ben ©ebetn beß Sicbteß. Der ©lanj beß ©cbetnß beß

St'cbteß ift baß © o l b. 2ltß eine ©nabe fett Et ficb baß ©olb herab

entgegen bem ©ilbcr. Diefcß ©i<b*25egegncn unb Scrtaufcbcn »on

©olb unb ©ilbcr brüeft baß SßolEßtieb im Silbe beß 9J?üj>lenrabeß

auß, wenn eß oon ber ©olbmüble beift: ,,©te mahlt unß alle

©orgen / Daß ©tlbcr unb rote ©olb." 3u ber SRorgenfrübe bes

gegnen ficb ber ©lattj ber Stacht, ©ilbcr, unb ber ©lanj beß £agcß,

©olb, unb baß ©olb wirb juerfi im Stot ftd>tbar, im Morgenrot,

©olben ift bte .Krone, bie ficb berabfenEt auf ben Eöntglicben Sfleits

febett, ben SWetfier ber Steinbeil, ©olben ift ber Steif ber Scrlobteti

unb ber in Siebe Sermäblten. Seim ©eien beß ©etreibcß trägt

ber Sauer einen golbenen Stiiig. ©olben glüht ber ^eiligen febein

um baß #aupt ber ^eiligen. 3m SRärtbcn oom SHaricnEtnb wirb

ber ginger golbctt bureb bte Scrübrung mit bem bimmltfcbcn Seuer.

©anj bebecEt mit golbenem Jpaar ift bt'efcß SDtarienEinb. Daß
©olbeite Zeitalter ift bie -Seit, bte auß ber gereinigten ©eit erblühen
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fort. 2luö Dem ©otb Der ©nabe grünt baö Seben neu, „®rün ift

beö Sebettö golb’ner SBaurn" heifjt eö im „Sauft". Der ©lanj beö

©chetnö beö Sicfftcö leuchtet tm brennenben SBethnachtöbaum, im
Sebenöbaum.

3n ber ©eelifthfeit entfpricht bem ©olb ber ^nftattb ber S r *

l e u d) t u n g. 2luö ber Steinigung gebt bie Erleuchtung b«root.

Durch bie Steinigung orbnet bie ©cele bie garbroelt. Stuti Durch*

ftrafjlt bie ©ecle mit ihrem Seudjten. bte garbroelt. Die Buntheit
ber garbeit oerbrennt glctchfam im ©lattj. Die garbtoelt tvirb leer

<m Buntheit. SIber eö tritt nicht bte Secre ein, bte bem Sctft ent*

fpricht. Der ©chetn beö Stcffteö erglüht gotben, nachbem olle garbett

rein getoorben unb georbnet ftttb, nachbem auö ber £tefe beö

©djattenö bie retne Stchtrofe erblüht tft. „Unb bie Stöfetein, / Dte
mären oon ©olb fo rot." Daö ©olb fommt nicht auö ber garbig*

feit, auch nicht auö bem Seifj, fonbem auö bem Sicht felbft. ©o
totrHen bie .Kräfte, bie außerhalb ber garbtgfeit, tm Sicht felbft, alö

bem Stchtfchofj, im tiefften garbgrunb ftitb, auf bie garbgeftalt.

Unb fo roirfen bte ©eeleitfräfte in Der Erleuchtung .Kräfte, bte

außerhalb ber ©eeleitfräfte ober, ebenfo richtig gefagt, im tiefften

©eelengruttb ftttb. Daher wirb bie ©eete in Der Erleuchtung auch

über baö t'rbtfche Sftenfthenlcben erhoben. Daö ift ber golbene

©egen. 3n ber ©eiftigfeit entfpricht bem ©otb etn ©etftcöprinjtp,

für baö fich cbenfallö ein 3lbbitb im Scnfthemoort ftttbeti läßt.

Daö 2lbbtlD bt'efer ©etfteöfraft tm SRcnfchenmort ift Der .Klang
beö S o r t e ö. Der ©init beö Sortcö ift fctneötoegö baö üieffte,

toaö baö Sott mitjuteilen hat. Daö Ütcffte ift Der .Klang. S i e

ein SÄenfch etioaö fagt, baö ift eö, toaö überjeugt. 3nt Ätang gibt

Der ÜRenfCh baö Sefentliche, baö er mitjuteilen hat. 3tn .Klang

fltngt baö ©etftige felbft jum ©etft. Daö ganje Sort tft Durch*

glitlft, erleuchtet, burchfchmoljenj toeggefchmoljen ftttb Sautbtlbuitg

unb ©innbtlbuttg, nur bie Älattgbilbuttg ftrafftt auf eine über*

roältigenbe Seife.

Saö fpriebt in folgern .Klang Der ©eift jum ©etft? Sr über*

gibt ihm baö ©eljcimniö ber Sicbergcburt. Ser bie garbe in ihrer

Steinhett unb ©anjheit btö in ihren ©lattj hinein erlebt, Der oer*

mag btefe ©anjhett uttb Einheit tuteberum ju gebären, ©o toirb

baö S5ilb, auö ber Erleuchtung empfangen, in Den garbgcftalten
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geboren, unb btefeß Silb öerEünbet bann baß Sichtleben. Sitter*

bt'ngß bebarf eß für ben, ber mit ber §arbe fünben will, noch beß

grlebntffcß anberer SBcltcn: baß Sichtleben muß herabjleigen in

baß Sftctch ber gorm.

S r a u it unb ©rau
Sic ttßclt ber gorm beginnt eigentlich fchon mit bem SBetf?«

©chwar$*grlebniß, nämlich mit ber Segrenjmtg ber buntfarbigen

ttöelt bureb ben Schein unb ©chatten beß Sichtcß. Soch tfl biefe

Segrenjung fchetnbar amorph- @ie jieht fich auß bet garbtgEeit

ber Buntheit jurücE unb bringt auch in beliebiger Qualität unb

Quantität in fie ein. Siefeß ginbringen in bie SuntfarbigEett er*

fchetnt alß Sttifchung ber bunten garben mit ©rau ober ©chwarj.

gine nicht überfehbare 2lnjaf>t ooit ©chattierungen ber bunten

färben entflefjt baburch. Sine bcfoitberß in ber beutfehen SolEß*

Eunfl beliebte Überfchattung ift bie Überfchattung beß Sftot. gß ent*

fleht bann bie garbe 25 r a u n. 3n ihr ifl glctchfam baß rote Slut

öußgegoffen in bie bunEle gebe, gß ifl bie garbe, bie man in ber

£at bie garbe pon „Slut unb 25oben" nennen Eann. Sluffätttg ifl,

wie feit alterßher t>«ö beutfehe SolEßlieb bie braune garbe liebt,

im Untcrfchtcb etwa jum franjofifchen SolEßlieb, baß biefe garbe

Eaum Eennt. „Slir ifl ein fcfjön’ß btaun’ß SDlaibelein / ©efatten

in ben ©inn." Sltterbingß wirb baß braune SDZatbeletn ineifl fo

genommen wie ein ©tücE Olatur, nicht eigentlich wie ein oollwertiger

SZenfch, nicht alß bie Sraut, nicht jur gf)e, fonbem alß Suhle,

©eltebte, wohl herzlich geliebt, aber auch mteber oerlaffen, beren

©chtcEfal ber Stebeßtob ifl, ober hoch mt'nbeflenß baß ©chetben.

„2Bann werb’ ich mein fchön’ß braun’ß SZäbel wohl Eriegen? Slbe!"

„©chwarjbraun’ß SSÄobel, entfprtng’ mir nicht, entfpring’ mir nicht /
ijab’ grofje #unbe, bie holen btch . . . / Seine großen j?unbe, bie

holen mich nicht, bie holen mich nicht, / ©te rntffen meine hohen
weiten ©prütige noch nicht ... / Seine hohen ©prünge, bie wiffen

fie wohl, bie wiffen fie wohl, / ©ie wiffen, ba§ bu heute noch

flerben follfl . .
." Ober bie Surfd)en fallen wie eine £crbe „SEBötfe"

über baß jchwarjbtaune SZäbel her: „’ß finb unfer elf, ’ß ftttb

unfer jwblf, / 3fl eine ganje £erbe ttÖölf / ©chwarjbraun’ß Säbelt,

fleh auf unb lafj uitß ’nein, / Saft miß in bie Äarnmer ’nein, /
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bringen fc-ic eine Äanne SBein, / ©cbwarjbraun’ö S5abeti, ftef) auf

unb Xa% unö ’nein."

Sn bet Vtifebung mit ©rau ober ©d)warj jiebt baö Siebt in

bie 6rbe berab, finft baö Siebt in bie ©rbe unb oerbirgt ficb, wo eö

bann alö $cim für ein neueö farbtgeö Seben rubt. Sie unbunte

garbc ©rau jwtfcben ©cbein unb ©ebatten iji eine fofebe Un*

befftmmtbett, baf in ibr ein Jjerauötreten aus bem Stcbtfeben, ein

9ttcbt=9M)r4£eÜnebmen am Siebt, fi<b auöbrücBt. Sö ifi bie garbe

ber 3(fcbc, bie, auögefcbiebcn auö bem geuer, ein Stefi beö brennenben

Sebenö tft. Sn ber SIfcbe Bann aber auch noch ber gunBe oerborgen

fein unb auö feinem ©timmen oom Sebcnöatem baö neue Seben ent*

faebt werben, ©o oerbtrgt ficb im Vtärcben oft baö ©bfe, «Stonigticbe

im grauen ©ewanb, auö bem eö ficb bann entfiüflt, wenn feine ^eit

gcEommen ijt, wie im 9J?ärcbcn oom SIfcbcnputtel ober im SQiärd^en

oom grauen ©ntfein. Unter ber grauen £amEappe wirb baö Seben

anfechtbar. ©rau tft bie garbe ber Un ficbtbarBeit unb beö ©icb=

Unficbtbarmacbcnö. ©rau ift bem ©Über oerwanbtj man Bann eö

ein nicht gtanjenbeö ©über nennen. 2ffcbe güt im VoIBöbraud)

als Steinigungömittet. Stfcbe, ©rau entfielt bureb Verbrennen, bureb

geuer, unb f)<it noch £eÜ an ber reinigenben Äraft beö feurigen

©iemcnteö, bcö ©elb. Sie feetifebe Steinigung, bie ficb im ©über

auöbrücBt, gefebiebt m 1 1 bem Vtcnfcben. Sie Steinigung, bie ficb

im ©rau auöbrücBt, gefebiebt b u r cb ben SDtenfcben. Saber

erfebeint ©rau alö baö .SÜetb ber SJtagb, bcö bemutooUen

Sienfteö, ben ber Sflenfcb frctwiUig auf ficb genommen fyat. ©o
oermag oom ©rau auö baö reine garbteben geformt ju werben.

Sie gatborbnung
Stagt bureb SBetfj, ©rau unb ©cbwarj febon bie gormwett bin*

ein in bie garbwett, bricht ficb bie Vuntbeit ber garbwelt jwtfcben

©cbein unb ©Ratten bcö Sicbteö, fo macht ficb boeb auch febon

in ben reinen bunten garben bie gormwett bemetEbar; benn eine

jebe garbc ftrebt in ihrem ©rfebetnen jur gorm. Sie garbe Bann

nicht anberö wabrgenommen werben atö in ber gorm. Snnerbatb

ber ©anjbett unb ©inbeit ber farbigen ffieft erfebeinen habet bie

formenben ^rinjipten febon in ber natürlichen Drbnung ber garben.

Siefe natürliche Srbnung ift ftebibar im Stegenbogen. Slucb h>tcc
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ftromen bte Stacbbarfarben noch inetnanber übet, Sö ift febocb bie

beftimmte ©tufenfolge bei ©peEtralfarben beö ©ontienlicbtö alö

ein ©efefj fidftbar geworben. Daö 2luge unterfcbeibet eine auffers

orbentlicb grofje Zabf oon garbftufen. Stur für bie allertoenigften

bat bte ©pracbe SBegriffe gebilbet. güt ötete Farbwerte hilft man
ftcb bureb SÖerbinbung mit Staturerfcbeinungen, bte tn btefer garbe,

für bte noch fern Stame ba ift, auftreten. ©o fmbet ficb febon bet

©oetbe baö febbtte ffiort „spftrficbblüt'' für etn ganj jartcö Stofa,

tn bem bläuliche unb gelbliche Steter fpielett, etne gärbung, bie

etwa ber Hautfarbe ber norbtfeben SRaffe nabeEommt. ©cbon bte

SSejeicbnungen Orange unb Sßiolett fittb bem natürlichen Sieben

entnommen, oon ber Orange unb bem 93etlcben. himmelblau,

kornblumenblau, Sftofenrot, ^)urpurrot, ©cbarlacbrot, Zinnoberrot,

SRefebagrün, ©ebilfgrün, kreff, üaoenbelfarben unb oiete anbete

jjilföworte fueben garbwerte unb garbunterfebtebe $u bezeichnen.

Sn ihnen tft oft bet ©innbitbcbaraEter ber garbe bcutltcb. Stn

febeö farbige 2BerE, unb fetbftoerjiänbticb auch baö ffierE ber 23otEös

Eunft, tjf nur bann „in Orbnung", wenn eö nuö ber natürlichen

Orbnuttg ber garbwclt berauö gcftaltet tft. Sö muf alfo ein ©inns

btlb ber ©anjbett uttb Sinbcit ber garbwelt fein, Oaö tft battn

bet gall, wenn bte garben fo jufammcngcftcllt, Eomponicrt ftitb,

baff fette Bereinigung oon Stube unb Bewegung in bem 2BerEc

wirEt, bte baö Sigentümlicbe beö lebcnbigett 2luöbrucEö ift. Dte

harmonielebre ber garben fuebt bie Borauöfefjung folget ©es

ftaltungömöglicbEeitcn bereuet ju machen. Sö bebarf für ben

farbfcböpferifcbeit ÜRenfcben Eetneö anbem 2lnbltcEeö alö ben beö

Stegenbogenö, um bte Borauöfcfjung aller farbigen ©eftaltungös

möglicbEeiten tn ficb aufjunebmen. Oer Betracbtenbe bemüht ficb

febocb auch, §u feiner ^>ilfc bie natürliche Orbnung ber garbwclt

ficb tn einer ähnlichen SEBctfe überftebttteb ju orbnen, tote eö febon

für bie £omoelt tm £onfpftem feit langer Zeit gefächen tft unb
Slllgemeingut getoorbett tft. Sine fotebe Orbnung ift in ber ©tufens

folge ber fteben garben Snbtgo, SBtau, ©rün, ©ctb, Orange, Slot,

Violett ohne ©cbtoierigEett gegeben, toenn bureb jefcc garbe auch

noch eine febt groffe Slnjabl »on garbunterfebteben bezeichnet werben.

Smmerbtn beftebt bte SDtöglicbEcit, beftimmte garbjhtfen berauös

jubeben unb ftcb auf eine garbret'be biefer betonten garben ju
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Die götrbgeflatt

einigen. ©ö ift übticb geworben, bte garbfhtfen in gomt eineö

Äreifcö anjuorbnen. Die 23erantaffung fiterju ift t>or alten Dingen
baö 9>bänomen ber ©egenfärben gewefen. Der garbfretö ober bte

garbfuget betätigt auf mecbatiifcbem ffiege aber nur einige opttfc^e

Grrfcbetnungen, ba fte bte optifdje jDrbnung in ber Grntfprecfmng

einer mccbanifcben Drbnung bringt, gür bte Eünfftertfcb*fcböpfe*

rifd)e Arbeit haben ftcb garbfretö unb garbfuget eher atö binbentb

beim atö fcböpfertfcb erliefen. Daö oon SBit^etm Dfiwatb am
weiteren burcbgearbeitete ©pficm beö garbfretfeö bat aud> in ber

Snbuffrie Eingang gefunben unb tut bort feine ntecbantfcbcn Diente.

9)?att fann bte ^anbijabung ber Döwatbfcben „garborget", toie er

fetbfi feine SKetbobe nennt, mit bem Ätaoier »ergteicben, auf bem
bte Däne fertig geboten werben, wäbrenb boebeigenttiebe mufifatifebe

Arbeit baritt beffebt, bte 2ötte nach bem inneren ©ebör ju erzeugen,

wie 3um Seifpiet im 23totinfpiet. Sbenfo fott ber, ber eine garb*

geftalt febafft, bie garbgeftatt auö ber garbwett gehalten unb nicht,

nach einer %af)\ berechnet, auö bem 9)?uflerEaften berauöboten.

ööettn biefe .ftanbbabung fogar noch auf etn meebantfebeö Äom*
ponieren bmauötäuft, fo wirb Äunjtfcbaffen in baö ©egenteit t>er=

Eebrt. Der Erfahrung in ber garbwett entfpriebt bte meebantfebe Äretö*

anorbnung ber garbjlufen nur tettweife. S5effer würbe eö ben

£atfacben beö garbtebenö entfpreeben, wenn bte ©runbfarben atö Äreiö

ober Äuget bargeftetlt werben; benn bie ©runbfarben Stau, ©etb,

Slot brängen eine febe nach attfeitiger 2tuöbebnuttg, unb wo fte

attein erfebetnen, bebnen fte ficb auch atlfeitig auö, wenn auch in

eerfebiebenen SRbbtbmen. Die SRetbe ber garbfhtfen täfjt ficb> alfo

in ber 23erbinbung üon bret farbigen Äretfen barfietten, einem

btauen, einem getben, einem roten Äretö (2tbb. 2 ). 2ttö Stau wirb

baö Stau gewählt, baö ficb bem 2Iuge atö baö reine Stau bar*

ftetlt, atfo etn Stau ohne jebe Neigung jum ©etb ober Slot. Dtefe

retne garbe Stau wirb bann auch atö ihre feetifebe Grntfprecbung

ben ^uftanb beö ©taubenö einbeuitg auöfprecben. Grbenfo werben

baö reine ©etb unb baö reine Sftot gewäbtt. Die bret Äreife werben

nun um eine gemetnfame Stfitte fo georbnet, ba£ fte ftd) gegenfetttg

überfebnetben. Sn ber Überfcbneibung oon Stau unb ©etb wirb baö

reine ©rün etngeorbnet, tn ber überfdjnctbung oon ©etb unb SRot

baö reine Drange, tn ber Überfcbneibung »on SRot unb Stau baö
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Sie garbgeflalt

retne 58iolett, unb roo ftch alte Drei Greife überfcfmciben, baß reine

3nbtgo. Sie garben grün, orange, oiotett, tnbt'go ftnb hierbei

jeboch nicht bte chemtfchen SRifchfarben bet brei ©rttnbfarben,

fonbem bte reinen opttfd)en garben. SDiefe gigur oermag bie

Einheit unb ©anjfjett ber garbioett ftcf>tbar ju machen, obwohl

nur fteben garben gewählt ftnb. Saß hinein fterben ber garbs

gehalten in baß Sttbtgo tft eben fo anfchaulich rote bie Entfaltung

auß bem Snbigo. Slud) bie gormprinjtpien, ohne bie unß bie garbs

wett nicht richtig erfchctnen Eattn, ftnb anfchaulich. Senn biefe gigur

tft Eetne mechanifche Slnorbnutig, fonbem fetbfl ein ©innbtlb.

(Selb = ErEenntniß ruht auf 58lau = ©tauben unb Slot = Siebe.

3m ©tauben grünt bie ErEenntniß. 3m ©tauben wirb bie Ers

Eenntniß jut ©cmifjheit unb Hoffnung. 3n ber Siebe wirb bte

ErEenntniß unüberwinbliche ©tärEc, unb cbenfo bie Siebe in ber

ErEenntniß. 3m ©tauben wirb bte Siebe opferoott, unb ber ©taube

gibt (ich ber Siebe hm* Unb in ber ^Bereinigung alter ©eetenEräfte

tft auch bte Stritte beß garbtcbenß.

Sie tn btefcn brei Greifen enthaltenen fteben garben fittb bte

fteben reinen garbttc^tfHifen, auf betten in fteben garbleitem alte

garben nach ihren jtofammenbängen georbnet werben Eonnen.

Sie ©etbteiter (2tbb. 3 ) führt herab nach 58tau unb nach

3tot in alten garbübergängen jwtfcfjen ©etb unb 58tau unb jmifd)en

©etb unb Sftot, alfo über ©rün jum 58tau, über Drange jum Slot.

Ste 3t 0 t t e t t e r (2lbb. 4) führt über 93iotett jum 58tau unb

über Drange jum ©etb. Sie 58 1 a u t e 1 1 e r (2Ibb. 5 ) führt über

Sßiolett nach SRot unb über ©rün nach ©etb. Sie Dranges
t e 1 1 e r (2tbb. 6) führt jum ©etb unb jum Slot, bte © r ü n s

t e 1 1 e r (2tbb. 7) jum ©etb unb jum 58tau, bie 58 i 0 1 e 1

1

s

t e 1 1 e r (2tbb. 8 ) jum 58tau unb jum 3tot, bte 3 n b i g 0 s

leitet (2tbb. 9) jum ©etb über ©rün unb Drange, jum

3tot über Drange unb 58iotett, jum 23tau über 58tolett unb ©rün.

Dem 5ffiefen ber garbe entfpricht eß, baf in ben garbleitem Eeine

garbftufen eingegtiebert ftnb, fonbem bafj ber fich oerwanbelnbe

Stchtftrom ber garbe tn feinem gtuffe erfcbeint. ©ehanbhabt Eonnen

bte garbleitem erft werben in 58erbinbung mit ben gormgeftalten,

in bte bte garben entfliegen, ©ogenannte garbbreiEtänge ohne gorm*

geftatten aufftetten ju motten, ift ein müfjtgeß Unternehmen.
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Sie gatbgeflaü

Sebe beliebige ^ufammenftellung ron bret garben Eann jum Stets

Elang geordnet werben, trenn ben garben bad richtige gorm*

rerhältnid gegeben wirb. Set 95egriff Stet bezeichnet nämlich fein

garbrerhättnid, fonbem ein gormrerhältnid. ©ne $ompofitiond*

lebte bet Soeben gibt ed nur ald eine .ftompofitiondlehre bet garb*

formen, hierfür ift allerbingd bie «Kenntnis öom ffiefen ber garbe,

ihren finnlicb=feelifcb=geiftigen Urfachen unb SBirfungen eine Sor*

audfefjung.

Sie finnlich=feelifch*geiftigen Urfachen unb ©irfungen ber garbe,

tric fie aud ben ©ntfprechungen ber .ftörperlicbEeits©eelifcbEeits

©etftigEeit erfannt werben Eönnen, unb bem beutfeben föolE in feinet

SolEdEunft immer triebet bewahrt unb gejeigt werben, finb felbft*

rerftänbtid) auch eine Sßoraudfef3ung für bad farbige ©ebaffen ber

großen bekannten Meifter gewefen. Unb jwar ift bteö im frühen

Mittelalter, etwa bid ind fünfzehnte Sfahrhunbert, beutlichcr als in

ben fpäteren Sahrhwtrberten, ba bann bad bisher oorberrfchenbe

©emcinfchaftdbewufjtfein zurüefgebrängt würbe ron einem eigens

mächtigen ^erfönlichEeitdbcwufjtfein, öad fchltefjlich in ber fos

genannten SlufEtärung jur Sluflöfung ber mittelalterlichen Äultur

unb ihren ©emeinfehaftdorbnungen führte. Sie finnli^sfceltfch*

getfhgen Urfacben unb SBirEungen ber garbe finb ron btefer S3et*

wanblutig unabhängig, aber bie MögltchEeit, fie ju erEennen unb

bie MöglichEeiten ihrer Jpanbbabung finb abhängig ron ber Stein*

heit unb #öbe ber rölEifchen ©emeinfehaft. gaft bie ganze über*

lieferte Malerei bed frühen Mittelalterd gehört bem rcltgiöfcn

SBejtrE an, ift im Sienft ber Kirche ©hrtftt geraffen. Siefe Silber

finb nicht nur SetEünbtgungen ber 3ufammenhänge ron Statur

unb Übematur, ©te haben auch jugleich bcwufjt bie Aufgabe, bem
^Betrachter einen SBeg burd) bie Statur in bie Übematur ju weifen.

9luf biefem 2öeg ift bie ©tufenletter ber Sntfprcchungen ron

ÄörpcrlichEeit*©eelifchEeits©eiftigEeit eine ©clbftrerftänblichEcit. 3n
biefer frühen beutfehen Äunft erfchet'nen bie garben mit bem gleichen

©innbtlbcharaEtcr, wie thn bie beutfdje SBolEöEunft ju allen feiten

aufweift. Saburch rermod)ten biefe SÖerEe tatfächlich jur ©emein*

fchaft bed beutfdjen Mcnfchen bed beutfehen Mittelalterd ju

fprechen, aud ber fie herrorgegangen finb. ©te finb 3eugniffc ber

SßolEdEunft im breiteren unb eigentlichen ©inn, bie fich nicht auf
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beffimmte 23cruftfPänbe befeßränEt, rote bteö tn ben legten Saßr*

l;utt betten nur mögltcß roar. Ser ©olbgrunb bet gemalten heiligen*

gehalten ifl roirElteß ein ^»inroctö, baß btefe ©eelen im Slbglanj

beö ©tiabenließteö leben, erleuchtet pnb. ffienn bte Sungpau
©?aria in golbenet SKanborla erfeßeint unb auf bet plbemen Sflonb*

ficßel flegt, fo roeip bie ftlbeme STConbpeßel auf ben SRetnigungäroeg

bet ©ecle, ben fie bureß viele Sßetroanblungen ju gegen gat, um
bet Grlcucßtung teilgaftig ju roetben. Slllgemein bcEannt finb baö

tote StebcöEletb unb bet blaue ©laubcnömaittel bet ©otteömutter.

3tt ben frühen ©laöbtlbem roirb ©olb buteg Drange erfegt. Sie

fvügen ©laäbtlber bet romantfeßen unb früggotifegen $unP bringen

bie Sfteinßeit bet garbe, igre ©innbilblicgEett, in überroälttgenber

SUctfe, bte noeg geute unmittelbar roirEt. Senn ba$ Surcßfcßeinenbe

unb bte SurcßßcßttgEett beö farbigen ©lafeö iP eine ägnlicge fylfe

für bte garbroelt rote ber ©lanj für bie ntegt buregfeßeinenben

färben. Sie garbtgEett beö buregfeßeinenben ©lafeö gegt unmittel*

barer auö bem Siegt ßervor alö ber Stefle; ber niegt buregfeßeinenben

Farben. Saö Siegt felbp bringt unmittelbar bureg bafi ©laö gtn*

bureg unb gibt ber garbe eine liegtgafte Sntenptät. Sie Slrbetten

biefer großen, metfl unbeEannten Reiftet ftnb fo ftarE auf bte

feeltfcße SBtrEung gefEeHt, baß ber gegenficinblicge Sngalt ber

Sender, obroogl aueg er meifiergaft bargepellt ip, ganj jurüeftritt.

Gr tritt op aueg äußcrließ ganj jurüef. Senn eö tP op Eaum

mögltcß, in bem garblteßücppicß ber fegr gogen genPer bte einzelne

Sarpellung ju erEennen. 9lur baö geroirEte unb rotrEenbe Siegt

glügt gcrab unb brennt peg in bte ©eele beö betraegtenben SÄenfcßen.

Sie große ©laömaleret be$ pügen SOTittelatterö iP auöfcßließlicß

im germanifeßen 23ejirE ßeimtfeß, ber barnalö freitieh bis füblieh

von ^Pariö reiegte, roo bie genfer ber Äatgebrale von Ggartreö ju

ben SBunberroerEen germantfegen ©cipcö gegören. Sen SRittelmeer*

völEcm tP ©laömalerei pemb. ©ie ip norbifegeö @ut unb jeugt

von ber Sicgtfcgnfucgt unb Sicßtergriffenßeit beö norbifegen SKenfcgcn.

Sic norbifege $unP fpebt banaeß, bte garbe von igrer ©tofflicßEctt

j\u löfett unb tgr möglicßp ben SicßtcßaraEter ju geben. Sie beutfege

JtunP foroogl ber beEannten großen SRetPer roie ber unbeEannten

WictPer fuegt bteö bureg ©lanj unb 93untgett ber garben ju er*

rctegen. ©o lebt bte Grtnneruitg an baö Scucßtett unb ©lügen ber
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©toöfcnffcr ber grübromantB in ben jpinterglaöbitbem, bie olö

Sauemmalerei in ben Dörfern Dberbapemö, 2irolö, beö ©cbmorj*
molbeö, Söbmcnö unb beö SRtefengebirgeö entftonben finb, meift

im oebtjehnten Sohrbunbert, ober auch noch in ber erjlen Hälfte

beö neunzehnten. Sahthunbertö. Die Jjintcrgtüömoterei trögt bte

gorbe ouf bte SlücBfeite ber ©loöfcheibe ouf, fo bofj bte garbe om
©tofe haftet unb burch boö ©laö hinburebfebeint. Jjterburcb be*

fommt bte gorbe einen befonberen ©lonj unb eine befonberc Sitten*

fitot. Sö tft eine anbere SBirfung olö bte beö genfierö, burd) boö

unmittelbar b ö Sicht mirBt. ülber oueb im Jptntergloöbttb mirb

bie gorbe in gemtffer ffieife entfloffltcbt. Sö Bommt noch binju,

bafj bie ^intergtaömolerei ungebrochene gorben be»orjugt. Dte

Silber ber .£)interglaömateret fittb burdjmeg in ©emetnfcbaftöarbeit

entftonben. Der erfle Sntmurf tjl mobl boö ffierB etneö Sinjelnen,

ber eö »ermoebte, bie trobttionette gorbformgeftott beö Snbalteö

ouf eine einfache unb etnbringlicbe gomt, mon Bönnte faft fügen

gormet, ju bringen. Sei ber Jpetjleflung ging boö Stlb regelmäßig

bureb »erfebiebene Jjönbe. Der eine fDiitorbetter jetebnete nur bie

Umriffe, bte ©(bobtone, bte unter bie ©loöfcbetbe otö Sortage

gelegt mürbe, ber onbere trug nur bie btoue gorbe ouf, ein onbercr

bte rote ufrn. Sitter motte mit jortem Stufet bie SSeficbtöjüge, bte

J?änbe, ein anberer bie £aore, ein Dritter trug bte «bette gtetfcb*

forbe ouf. Dft mürben bie figürlichen Darftcllungen oueb mit

einem ©piegelgrunb hinterlegt. Donn mürbe im ©itbergtonj beö

©piegelö boö Sftetnigenbe, Sieghafte befonberö beutltd). ^ule^t

mürbe boö Sitb gerobmt. Dft »erteilte ftcb bte Strbett über »tele

gomitien. Stucb Ätnber mürben bobei befeböftigt. Die Silber ^aben

foft burebmeg religiöfen, cbriftlicben Snholt. Seticbt fittb Dor*

ftellungen ouö ber J?etligenlcgenbe. Die ©emeinfcbaftöorbett fyat

ben Silbern einen überperfönltcben SbovoBter gegeben. Die »otBö*

tümltcbe SnntgBeit fyat in ihnen, bte meit über ©übbcutfchlanb

fitnouö »erbreitet rcorben ftnb, eine eigene Sprache gefunben, bte

tn letfett Slbmonbtungen immer mteber btefclben Dbemen ouö*

fpriebt. Die Blore bunte garbigBcit, bte biefe ipintergloöbilber ouö*

jeiebnet, ift djaroBtcrtfhfcb für bte gefomte Sfflatcrei ber SotBö*

BunJI. Die bemolteit ©cbröttBe mit ihren Slumen« unb Stier*

borficllungen, bie bcmolten ©potifchochtelti, bie Döpfcrorbetten,
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bie fficbcarbctten, bie brachten, bte ©ttcfereien, 6er tpufc unb

©chrnuc! ber Solf0fefte — all ba0 ift fo bunt non Floren garben

»uic ein Snucmgartcn. ©elbft ba0 Saucmhau0 tfi bunt. Da0 nieber*

beutfehe Sauemhau0 im ©piet feiner roten, FünfKerifch t>crfe£ten

Riegel, bem meinen .StrogputJ, bem grün unb weifj geffrichenen

©ebälF — boö alic0 in bli^enber ©auberEcit— liegt einem bunten

©cbmucffiüd gleich jroifeben ffiiefen unb Säumen. 2lber auch baö

fiibbeutfdje SaucmhauP, befonberö im ©ebiet ber Soralpen, tft

bunt. Sie weiften ©änbe jtrifd;en bem bunften ©ebälF werben

mit großen grepfen bemalt, mit grofjcn figürlichen Darftellungen

ou0 ber ^»eilögefchichte, auö bem Sahreölauf ber Sftatur unb au0

bem täglichen Sehen beö Sßolfcö (bei ©. 33). £0 be»f3t oft— in ber

Theorie — ba0 Stiegen ftima nörbtich ber 2llpen oerbiete e0, bie

•Käufer bunt anjujlrcichen ober gar mit Silbern $u bemalen,

©erabe unter ber fo oiet mit SRebeln »crfjüllten ©onne verlangt

ber SÜlcnfch nach bem Sehen be0 Sichte0, ber garbigfeit, unb

nach ben Silbern, in bie ftch bte garbe formt. ©0 ifi e0 ntd)t

nur auf bem Sanb, fonbem auch in ber ©tabt. ©anje ©trafjenjüge

werben mit hauPbohen Silbern bemalt, ©rofje SDJeijfer, wie #an0
•Sjolbcitt, hohen fotdje Aufträge übernommen. 2110 eine unhemms

bare ScbeitPäufjerung bricht ber Drang jur farbigen ©eftattung

au0 bem beutfehen SOlettfcben.

Der Dcutfche weiß fiel; al0 ein Sote be0 Std;te0. Gr ifl felbfl

Dräger bc0 Sid;te0, trägt bo0 jjanbcln unb Seiben be0 Std;te0 in

bie fflklt, leibet am Sid;t unb hanbclt um be0 Sid)te0 willen. 3m
©cfäfj ber SolfPEunft rcid)cn fich bie SDlenfchen ba0 Steht.
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gormcbaraEter ber ©runbfarben

©te garbe Eann nic^t anberö erfcbctnen alö in ber gorm. ©te

gorrn Eann nicht anberö erfebetnen alö tn ber garbe, ber bunten

ober unbunten. 2Iber bie ©eit ber gorrn ift eine ganj anbere alö

bie ©eit ber garbe. ©ie ©eit ber garbe lebt im Siebt, bie ©eit

ber gorm in anberett 23e$irEen. ©ie ©dt ber gorrn lebt auf ber

©rbe unb Eommt auö ber ©rbe, toäbrettb baö Siebt auf bte ©rbe

Eommt. ©gentlicb gehört ber ©rbe baö Sit^t nicht an ober noch niebt

an ober niebt mehr an. ©aö Siebt erroecEt in feinem J?erabftetgen

bte gorrn auö ber irbifebett ©dt, bitbet fieb bte entfpreebenbe gorm,

oon ber eö getragen rcerben Eann tn ber trbifebeit ©eit. ©tne jebe

garbe brängt gemäf ihrer elementarifeben ©igenfebaft nach einem

befh'mmten gormprinjip. ©aö luftige ©lernent 2Mau brängt jur

Äugelform ober jur Äreiöform, unb hübet fie, wenn eö fieb uns

gehemmt entfalten Eann. SStau roeitet bie gorm auf. ©aö feurige

Element (Selb bilbet bie ©temform, unb jtoar junäcbft bte ein*

faebfte ©temform, baö gleiebfeitige ©retecE ober bie gleicbfettige

spprantibe. (Selb burcbfirablt bie gorm. ©aö erbige Element 9tot

bilbet bie ©uabratform ober Äubuöfornt, roenn eö allein auf feine

bübenbe Äraft angemtefett tff. SRot befcfHgt bte gorm. ©aö roäffertge

Element ©rün bilbet bte ©ellenform. ©ö ocrnxmbelt bte gorm.

©aö fonnenbafte ©lement ©ränge bilbet bte Söermelfälttgung ber

gornt, baö monbbafte (Element Sötolett tbre Teilungen, baö »er*

einigettbe ©lement Sitbtgo fehltest bte eerfebtebenen gormprtttjipien

jufamnten. ©o roirEt jebe garbe auf tbre ©etfc anbere gornt,

in bte fieb bann eine jebe garbe ergießen Eann. ©ie Äugelform rotrb

oont 23lau, bent luftigen ©lement, getoirEt. 2Iber ftc Eann bann

jebe anbere garbe tragen, ©o Eann uttö baö ©onnentt^t nicht
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nttberß olß in ber oom luftigen ©ement gerotrEtcn $ugelfomt

ccfcfn’inen, gonj erfüllt t>on ber übermäßigen Dttrcbßtoblung beß

ßjelb. ©o erfüllt ftch btc grüne ©eile, in ber ftcb baß ©tau beß

.ftimntelß fpiegelt, mit bem ©tau ber Suft. Die unbunte garbe

©eiß brängt jur ©ilbung ber ©form, bie unbunte garbe ©ebroarj

jut 'JHmEtform. 2Iucb biefe gormen Eonnen, roenn einmal gebilbet,

jebe anbere garbe annebmen. Daß biefe beßimmten formbitbenben

Kräfte ber garben üatfäcblicbEciten unb ©efegmäßigEciten ftnb,

oermag jeber ©etraebter ber garbe fi^> bureb fectifcbe ©fabrung
ju bcßättgen. ©er etwa in ftcb fclbß beb<xrrlitf> bie ©otßcllung beß

©eiß erjeugt, ben roirb allmählich ein großeß ©ebroeigen erfüllen,

unb er wirb eine immer ntcbr ficb außbrettenbe Seere erleben, bie

tbn ßbließltcb umhüllt unb abfcblicßt, fo baß er baß ©eroußtfein

bat, gleicbfam in einem © ju leben roie ein ©efen, bem baß Sehen

crß beoorßebt. Ober roer in feiner ©orßetlung bie garbe ©lau

beharrlich erjeugt, ber roirb febr halb in feiner ©eele gleicbfam ben

©oben unter ben güßen »ertieren, babinßbroeben, ftcb außbretten

in nabe unb ferne ©lebntße, alleß burebbringen unb ficb getragen

fühlen »on einer blauen Äuget beß ©lücEß, etneß ©lücEß, roetl er

ftd) allem Sehen oerbunben weiß, ©olcbe ©fabnmgen, bie ju ben

Urgeßaltungen ber gorm führen, bat febon ein jeber ©enfeb, ber

roirEltcb bingebungßooll bie äußere ©atur betrachtet. Sebeß Äinb

bat fie, muß fie hoben, roenn eß fpäter bie ©eit ber gorm, in ber

eß lebt, erlernten unb beberrfeben foll. ©er ba auf ber ©ommer*
triefe liegt unb in ben blauen jjtmmel bincinträumt, ber bot baß

gleiche ©lebniß rote ber, ber in feinem Snnem bie ©orßetlung ©tau

erjeugt. ©er am ©acbtbimmel bie ©teme betrachtet ober ficb oueb

nur anbacbtßooU in baß Feuchten ber brennenben Äcrje oerfenEt,

ber bot baß gleiche ©lebniß rote ber, ber in feinem 3nnem bie

©orßcllung beß @clb crroccFt. © iß bteß nidßß anbereß, alß baß

ber Sflenfcb einß roirb mit ben ©ementen, bte ihn umgeben unb

bie auch in ihm ftnb. ©icmanb Eann im Sehen ©cßaltcn feboffen,

ber eine fol$c ©eretnigung nicht »otljiebt. Die ©olEßEunß, ba

fie auß ber £tefe ber ©otEßfeele Eommt, bot folcbe ©ereinigung jur

©oraußfe$ung, unb bie Äunßgcßatten ber ©olEßEunß firtb ©tnn*

bitter ber gormcrlebntffc beß ©olEeß, bie roteberum ©itfprccbungen

fittb für beßintmte feeltf^sgeißige ©orgänge.
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gormcn rote $unft, Ärci«, Dretecf, Guabrot, Dual ftnb mathe*

ntattfche gornten, bte fidj auch tm natürlichen Sehen, im anorgani*

fchen rote im orgatttfchen, fhtben, unb fie fmbcn fid) tort feine«*

roeg« fo au«nahm«roeife, rote man annehmen möchte. Da« Deal,

bte ©form in ihrer Steinbeil, ift eine fo befannte Eftaturerfchctnung,

baf? e« faum noch jum 58croufjtfein Eommt, roeldj eine erhabene

Sföatbemattf bte Schöpfung hier treibt. 35a« Guabrat, bte 2Bürfet*

form, iff al« Ärtftallform j. 58. ber Metalle unb oor allem be«

Salje« eine felbftoerftänbliche Srfahrung. 35a« gleidjfettige Dreiecf,

bte ^pramibe, erfchetnt tn allen Mineralien, bie hexagonal frtftallt*

fieren, al« reine gorm, $. 58. im 58ergfrtftall. Den reinen $rei«

erjeugt jeher fffiurm, wenn er ficb einen SBcg bohrt. Slbcr auch alle

gornten, bie nicht reine matbematifcbc ©runbformen ftnb, beruhen

auf ihnen. Unb in allen gormett, ber ^flanjenform, ber Zierform,

ber Menf^pnform, lebt ber Sinnbiltcbaraftcr ber ©runbformen.

28ie bie gorm auch geftaltct tft, fie hot gläche unb Umrifjlinte.

Da« ©efen ber Sitüe ift 58cgrenjung, ba« ©cfen ber gleiche ift

2lu«behnung. Dte gläche umhüllt ben Körper. Die Stnte gltcbert

bie gläche. Dte gleiche ift gletchfam ein fo btchteö ©eroebe au«

Sinien, baf? bte eine Stnie in bie attbere übergeht. 58ei einer ge*

flo^tenen ober geroebten gläche rotrb ba« beutlich. Die Stnien

gltebem ben Äörper. 2ln ben 58rucbftellen ber gläche ober roo bte

glächen fich febneiben, treten bte Sinien bernr. föttnen bte

Stnien bie Sticbtungen ber gläche genannt roerben. Unter Stich*

tungen ift hier nicht bie ^weibtmenfionalität ber gläche oerftanben,

fonbem bie Stiftungen ber Kräfte, bte tn ber gläche leben. 3ebe

gefaltete gläche ift nämlich au« einem befiimmten Jlraftfhftcm

gefaltet, ift ein befimmteö Äraftncg oon Stnien. Dtefe Sinten

haben befHmmte Äraftjentren, fünfte, beren Sage für bte Drbnuttg

ber gormgeftalt entfeheibenb tf. So finb ^)unft, Stnte, gläfc,

Körper untrennbar. Der Körper trägt bie gläche. Die gläche rotrb

burch etn $raftneg »on Stnien gebtlbet. Die Stnten roerben gehalten

oon fünften.

Die $ u g e l hat eine Oberfläche ohne Slnfang unb ©tbe,

ohne jeben 58ruch. 3b*e gläche ift, auch wenn bte Jtugel noch fo
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Flein ift, ohne ©nbc. Die Äuget entfpriebt bem feetifeben 25emufjts

fein ber U n c n b t i d) F c i t. Die Sormmett ift in ott ihrer Srbifcb*

Fett eine ©ntfprcdjung beö tmcbften ©eifteötebenö. ©ö monifeftiert

ficb in ihr. Die Äuget ift eine Sormcntfprccbung ber ©nfjeit ©otteö.

Doö gleiche gitt »om Äreiö. Die ©inbeit ©otteö ift attem Seben

eingeprägt, ©ott ift attgegenmärtig in ottem Scbcn, menn oucb mit

it;m, feiner ©efeböpfmett, nicht tbenttfeb. Sn bie (finfjeit ©otteö,

in bie UnenbticbFeit, flrcbt ottcö enbticbe Sehen. Die 23otEöFunft

fprtcbt boö immer mteber auö, fobotb fie ben Äreiö ober bie Äuget

otö finnbitbtiche Dorftettung bringt. Die Äuget erfebeint j. 25. otö

25att. 23otlfptet ift totföcbticb ein UnenbticbFcttöfpiel; ebenfo boö

SKeifenfptel. Der Äreiö erfebeint atö Äronj, otö SRtng, otö SRob,

otö fetter, otö 5Rün$e. SRingetretben ift ein UnenbticbFeitöfpiet.

23on ber UnenbticbFeit ber Siebe fingen Änobe unb Stäbchen ftch

ju: „Scb trog’ ein gotbeneö SRingetein, / ©cbog, on meinem Singers

lein ... / 4?ei, menn ber SRtng oon bir nicht mär’, / ©o bätt’ teb

t'bn febon tängfl nicht mehr ... / Drügft bu oueb nicht mein SRinges

Um,/ ©Cbog, an beinern gingertetn, / 3<b mürbe brum nicht trourig

fein, / ©cboi ich meinte nicht. / jpet, meit ein SRittg, ber fefter ftfct, /

Sängft um betn Jjerj gefebmtebet ift." ©ö ift fetbftocrjtänbticb,

bafj ber Stebeöring ber £rcue ouö bem fonnenboften ©tement ©otb

fein muff. „Sich ©otbfcbmteb, tiebfter ©otbfcbmteb mein, / ©cbmieb’

mir ein fcincö SRingetein. / ©cbmieb’ö nic^t ju grofj, fcbmteb’ö nicht

ju Ftctn. / ©cbmieb’ö für ein feböneö Singertein, / 2tucb febmieb’

mir meinen Atomen bron, / ©ö fott’ö mein ^erjotlcrtiebfter ba’n."

3eigt ber SRtng bie UntööborFeit ber treuen Siebe, fo jeigt ber Äronj

bie Unoerfebrtbeit ber Siebe, ©o merben SRtng unbÄranjmitetnonber

ouögetoufcbt. „Jpätt’ teb beö ©otbeö ein ©tücF/ jto einem SRingetein,/

SOtei’m 23ubtcn rcottt icb’ö fcbcnFcn, / SWct’m SBubten roottt icb’ö

fcbenFen, / einem ©olbftngcrlein. / ffioö fcbicFt fie mir benn

mieber? / Sßon Werten etn Äräu jetein, / ©ieb’bo, bu feiner SRitter, /

©teb’ bo, bu feiner SRitter, / Dobci gebettF’ bu mein." Doö Äränjletn

unoerfebrt ju mabren, ift bie ©bre ber Sungfrau. „Unb mettn bie

Sinbe boö Soub vertiert, / ©o trouem atte Sflfte, / Daron gebenEt,

ihr SOtäbchen jung, / Unb fegt euer Äronjtcin fefte." ©in Äronjtcin

oon SRofcn ift bie unettbltcbc Siebe. Dem unmittFommenen Sr«mt

fingt boö SÖfäbcben ju: „Safj’ ftebn, tofj’ ftebn bie SRöfetein! / Die
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Stofen, £>tc ftnb mein, ja mein, / 23rieb ab baö bittre Steffetetn, /

23tnb’ bir etn Äränjletn brauö, ja brauö !" ffienn aber bie Stebcnben

bte Stofen ju einem Äranj bred)en, fo oereinen fie ftd) in Siebe,

„©te brachen jung bie Stöftctn ab, / Sn einen Äranj, ja Äranj, /

©ie getobten einatiber bie £reu unb &)X, / ©aö macht ihre Siebe

erft ganj." Stur bie unoerfebrte, jungfräuliche Vraut barf nach

alter ©ttte ben VrautEranj tragen. „©ie tat bcm Säger fagen:

Sd) mocht ein Ärätijtein tragen, / auf meinem btonben J?aat, ja

j?aar, / Stuf meinem btonben äjaar. / SBitt btd) jum Stttar führen, /

©ich folf ein Ärätijtein jteren, / Unb bann ein Jjäubchen fein, ja

fein, / Unb bann ein Häubchen fein." ©af bte ftttttche ©rbnung

eine anbere tji atö ber Äreiötauf ber grünenben Statur, fagt fetbfi

grau äpafelin atö Vertreterin ber grünenben Statur: „Unb h<m’n

fie mich im ffiinter ab: / 3m ©ommer grün’ ich »oteber, / Vertiert

ein Vtäbchen feinen Äranj, / ©ett ftnbt fie nimmer toteber." Unb

eö bleibt nur bie Hoffnung auf ©otteö ©rbamten
:
„.Späh’ ich mein

@jr oerfchtafen, / ©aju mein Ärättjeletn, / ffiarum foUt’ö ©ott

nicht erbarmen, / SBarum fottt’ö ©ott nicht erbamten, / ©afj td)

oertoren fott fein?" Sn bet UnenbtidjEeit beö Äratijeö werben bie

Siebenben eine ©nhett. Von biefer UnenblidjEcit fpridjt auch baö

Ereifcnbe Vtübtcnrab: „©ort unten auf ber SEBiefe, / ©a geht ein

SJtühtenrab, / ©aö mähtet nichtö atö Siebe, Siebe, Siebe / Vom
Slbcnb btö jum £ag." ©aö ©tüdörab auf ben Volföfefien fott

©tüd bringen. Stuf rottenber Äuget fleht bte fd)6ne grau, atö bte

baö ©tüd bargejiettt totrb. „Sr nahm fie bet ber fdjneetoeifen

Jjanb / Stach Sägermanier unb stoeife, / Sr fchtoang fie oome auf

fein Stof, / ©tüd ju ! Söoht auf bte Steife. / ©rum ift baö ©tüd
fo Üugelrunb, / Sö freut ftdj mancher, ber mir Eunb, / 3m Vtaien."

©er gotbene Vatt, mit bem baö Äinb im SDMrchen fpiett, xft baö

©tüd. ©tüd tft etn oottfommener ^uftanb. ©te Äuget ift bie oott*

fommenfie irbtfd)e gorrn, infofem, atö ftch alte gormen auö ihr ents

totde tu taffen unb infofem fie baö ©innbitb ber Sinhett ift. ©ie

SBett, infofem fie atö ©nhett aufgefaft wirb, erfcheint atö Äuget,

©er Stetchöapfet tfl baö ©innbitb beö Stcicheö biefer SBctt. ©er

Steichöapfet ift ein burdjauö ootfötümticheö 23ilb. ©te Vielt ifi

runb, fagt ber VotEöntunb. Slud) ber unenbtiche Kummet ifi runb.

©ie runbe Söinbrofe beutet barauf hin. ©aö runbe ^ifferbtatt
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ber Uhr bebt bte >3ett tn £>tc Utienblicbfeit. 2llö grofje .£immelöubr,

olö Jporoffop ber SBelt, erftbeint bie ©cfhmorbnung bem 23olfö*

betoufjtfcin. 3m £ierfreiö finb bie ©teme georbnct. Sie Ärone

frönt bcn abeltgcn SJtenfcben. 2lbelig ift ber ebte SDtenfcb, ber fdjon

trbtfc^ teilet an ber 23ollfommcnbett unb ©inbett. 3n ber ©rntes

frone bot ficb bte Stetfcjeit beö 3abreö gcrunbet, unb baö grüßte*

tragen, ber ©tun beö Sebettö ber Statur, bat ftch crfütft. Sebenöemte

toirb auch int £ob gefront. Ser £ote trägt bte £oteitfrone. 3eber

©ttmreif ift ein 3C^ CTI 6et Sßetbe. ®cr SSrautfranj oerrcanbelt

fiel; tn bte SSrautfrone, folange man tm ^Brauchtum beö Sßolfeö nod)

toctjj, bafj in ber 23raut bte .Königin neuer ©enterbter gefrönt toirb.

2lit bem Steif ber 23rautfrone auö bem 2lltenburgtfcben (bet ©. 48)

bättgett jtoet Steiben oon SJtetallblättcbcn. Sie SJtetallblättcben

haben Plattform, unb etn jebeö trägt baö &eö blübenbett

Scbcnöbaumeö. 3 TOetfa$ — kenn &*c jroet ©cfcblecbter oeretnen

ficb — umrunben bte ©tnnbtlber beö immer toieberfebrenben

Scbenö ben Steif ber Unenbttcbfett. Unb auf bem 23ügel ber

.Krone über bem j?aupt ber 23raut blühen bie Stofen ber Siebe.

Ser Zeitigen febetn tft runb alö ©imtbtlb ber erlangten Sßollfommens

beit. 3m Siebte ber ©cbufterfugel erfebetnt baö SStpfterium ber SBelt.

Sie .Kette, auö ruttben perlen jufammengefügt, ift ber ©cbmucf

ber Unenblicbfeit, baö ©efdjenf für bie junge Butter. Ste ge«

broebenen Stofen merben toteber betl, uitoerfebrt unb ein ©anjeö,

toetm fie jum Jtranj gebunben toerben. SBer tn ben «touberfretö

tritt, toeffen Jjerj tn ber Unenbttcbfett rubt, bem oermag ber 23öfe

ntcbtö anjubaben. Sie Stnfen, bureb bie ficb bie Unenblicbfetten

beö SStafrofoömoö tote beö SSttfrofoömoö erfebtiefjen, ftnb runb.

Ser Steifen bätt baö gafj jufammen. Sie UnenbltcbEett allein hält

bie ©nblicbfeit jufammen. Surdj baö ^rtnjip beö .Kreifeö unb

ber .Kugel mürbe baö ©efäjj erfunben. Saö ©efäfj fafjt alleö tn

©tnem. Saö £öpferbanbtoerf offenbart, tote auö bem Greifen bie

gorm enijfebt.

Saö Unenblidje bat nicht bte ©igenfebaften beö ©üblichen. 2lber

toettn eö tm ©nblicben alö gorm erfebeint, fo offenbart eö bie ©gen*

febaften beö ©ibltcben fo tief, toie eö baö ©nbltcbe felbft nicht oer*

mag. Sie ©igenfebaft beö ©üblichen ift baö Vergeben. Sie .Kugel

rul;t in ihrer eigenen Sttitte. Steö toirb in ber Statur fiebtbar am
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fcbwebcnben ©eftirn. 2lber bte Sterne geben oor ben Scnfcbcnaugen

auf unb niebcr. Selbft bie Sonne flef;t nicht fHCf. Stnb fd)on biefe

großen „Äugeln" in ^Bewegung, um fo ficbtbarer wirb baß Dlicbts

befefligtfein, fobalb eine Äuget eine gtäcbe berührt. Sie berührt

bie gläcbe nur in einem äuferflen ^JunEt. Unb burch febe Sftcibung

mit ber ÄörperlicbEeit rollt fie hinweg. So »erEünbct bie Äugel

jugteid) bcn Äreißlauf beß irbifdjen Slebenß wie baß Dabtnfcbwinben

ber ©ibltchEeit. So finb Äugel unb Äretß bie am leicbteflen wtrEenben

formen. Unb fie madjeti auch in ber £at leicht. Die runben Sftäber

bewegen leidjt ben fcbweren Sagen.

Der ©cgenfaf} ju biefen leicbteflen gormen Äugel unb Äreiß

tfl bie gorm Surfet unb Üuabrat. Sie bie Äugel, baß Sinns

bilb ber Unenbtid)Eeit — bie UnenblicbEeit Eann fiel) nicht änbem —
burch ibr Ärcifen bie tiefflen SOeränberungen in ber ©ibltCbEeit

beroorruft, fo jlrebt ber Surfet, baßSinnbitb ber Snbs
licbEeit unb SrbifchEeit, banacb, im ©»blichen baß

Unoeränberlicbe, SBebarrenbe, ©tngc ju jeigen. Sie ber Döpfer

auß ber Äuget baß ©efäf formt, ben Stoff beö Sicbenß ju feböpfen

unb außjugiefjen, fo formt ber ^immermann ober ber SBaumeifter

bie Sßierung ber Sänbe, bie bem Senfeben baß #auß, bie fefle

Sobnflätte auf ©ben, geben foü. ©n febeß J?auß bat ben Sinn,

baß enblicbe Sehen ju befcfHgen, alß ob eß auf ©ben unenbtid)

wäre. Daß ift bie finnlicbe SirEung beß Sürfelß, beß SßierecEß,

ifl ihre SirEung in ber ÄörperlicbEeit. 3n ber SeelifcbEeit erjeugen

Surfet unb SöierecE baß Sewufjtfein ber ® n b t i cb E e i t , ber

3 r b t f cb E e i t. Sn ber getfligen Seit manifefüert ftcb in Sürfet

unb Quabrat baß ^rinjip ber göttlichen Schöpfung.
@ott fetbft wohnt in feiner Stopfung. Sürfel unb Surf finb

eineß Stammeß. 93on ber ©eburt ber Diete fpridjt man alß oon

einem Surf. Durch ben Surf wirb baß natürliche Sieben ber Diere

gefebaffen. Die Schöpfung ift gteiebfam ein Surf ©otteß. Senn
ben Senfehen ein SerE geglüeft ift, fo fagt man: Sß fleht in einem

Surf. Die oolEßtümlicbe Sftebenßart „Der Sürfel ift gefallen"

bebcutet eine Scnbe, eine UmEebr, ben SSeginn eineß bleuen. „Der

Sürfet rollt" ift 2lnwenbung beß Äugetprin^ipß auf ben Sürfet,

ift bie ©crEcbrung beß Sürfetprinjipß; benn ber Sürfet fleht oon

9tatur unb rollt nicht. Senn bie Sürfel rollen, fo ift bie geftigEeit
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einet» ©cltbilbcö erfc^üttect unb eine neue Drbnung teilt toerben.

ftid ffittrfclfptel tß — geiftig betrautet — burchauö btaöphemifch.

Gö iß bie £erauöforberung beö ©chtcffalö. ©aö Sttittelalter oerbot

btther in oielcn ©efefjen baö ©ürfclfptel. ©ie 2tugen ber ©ürfel

im ©ürfclfptel gatten alö £eufelöaugen. ©aber iß ber ©pieler

auf bem ©ege, auö ber menfchtichen ©efellßhaft ju entgleiten,

»mb cö son einem folcben 5Jlenßhen: Sr tß bem «Spiel oer*

falten. Gin alte« ©priefwort fagt: Ungtücf im Spiel bebeutet

(MtücF in ber Siebe, ©aö heißt: ©er ein folcber ©enfeh iß, baß ibm
ber SCeufet feine ©teufte tut, ber empfängt baö ©efefjenf ©otteö,

bic Siebe. Solche SSebeutung beö ©ürfelö entftebt aber nur auö

ber föerfebrung beö ©ürfclprinjipö. ©ie rechte £anbhabung beö

©ürfelö, beö ^ritijipö ber ©djöpfung, bet 23eharrtichfett, ber gefügt

Feit, ber Sßegren jung, ift mit bem größten ©egen oerbunben. ©ürfel

uub Quabrat beruhen auf bem rechten ©infei. ©er rechte ©infei

iß baö ©innbtlb ber Orbnung unb ber ©ereebttgfeit. 2luö bem rech«

ten ©infet erfolgt ber aufrechte ©ang beö SJlenßhen. ©aö 2Jufrecht*

flehen in ber 5Ratur iß nicht möglich ohne bie ©eltorbnung beö

©ürfelö. ©er rechte ©in fei, baö ©infelmaß, iß äpaupthanb*

tucrföjeug unb ©tnnbtlb beö ^immermannö unb beö ©teinmefjen.

.Ohne ben regten ©infet totrb fein #auö gebaut.

©te ruhenbe Äraft ber Äuget iß im SWittelpunft ber Äugel,

ße ruht in ihrer SWitte. ©er ©ürfel ruht nid)t in feiner Sföitte, fonbern

auf einer feiner Städten, ©te Sftuljefraft ber Äuget iß auf einen

'Punft jufammengejogen. ©te SKuhefraft beö ©örfetö iß auö*

gebreitet über baö Äräftene§ einer gläche. ©er ©ürfel fann auö

eigener Äraft nicht auf einer feiner Äattten ßetjen ober gar auf einer

feiner Gcfen. 2lud) toenn bte Äraft ber Äugelung auf ihn toirft, oermag

er baö nicht, ©teö totrb burch eine britte Äraft betotrft, burch bie

Äraft ber ©urdjßrahtung. ©ie gormgeßalt biefer Äraft iß baö-

© r e i e cf , bte p r a nt t b e. ©enn ber ©ürfel auf ber ©pige

ßeht, fo erfcheinen jtoei ^pramtben mit gemeinfamer 25aftö, bte

eine ©pt'ge toetß nad) oben, bie anbere nach unten, ©o tß bie ©trahl*

fraß nach außen gefefjrt. ©ie ßrahlt aber aud) nach innen tm ©ürfel

unb bilbet fedjö ^pramiben, beren 23afen bie fedjö ©ürfelßadjen

ßrtb, unb bte eine gemeinfame ©ptge in ber ©ürfclmitte haben.,

©aö auf bie ©ptge geßeßte Öuabrat tß auö jtoet gleich fettigen,.
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recbtwtnEttgen ©reiccfen mit gemeinfamer 25aßß gebtlbet. 23om
©ittctpunEt ber Äuget bjw. beß Äreifeß auß taffen ft<^> bettebtge

sppramiben bjw. ©retecfe bttben; ©reietf entfielt burcb bie 33er*

binbung non minbeßenß bret »erßbiebcnen fünften ber Äuget*

oberftäcbe ober beß Äreißuntfangß. Sn ber Äuget ober im Äreiß

wirb baß ^rtnjt'p ber ©urcbßrabtuitg am finnfättigßen fiebtbar.

£>bne baß ©trablungßprtttjip iß Weber bte Sföitte oon ©ürfet

unb Öuabrat noch t>on Äuget unb Äreiß ju ßnben. Sebe ©trabtung

bebtngt eine SOZitte.

©te etnfacbße regelmäßige ©trabtmtgßform ift baß gtcicbfettige

©reieef, fo rote baß Quabrat baß einfocbße regelmäßige Sßterecf

xft. ©aß gletcbfetttge ©reieef tß bte ©runbform beß ©trablungß*

prinjtpß. Sn ber ©eetifdjEeit entfpriebt biefem ©reieef baß 25ewußt*

fein ber atlfcttigen, gleichmäßigen ©urdjbrtngung. 9?2it

einiger Überßctgeruttg fann man btefeß 25ewußtfein baß beß Offenbar*

werbenß nennen, ©abureb, baß bte SFtabten bie Äuget ober ben

Äreiß burebbringen, werben bte in Äuget unb Äreiß umfebtoffenen

Äräfte fiebtbar. ©benfo werben crß bureb bte ©trablung oom
©ittelpunEt auß bte Äräfte beß Äraftnei3cß oott ©ürfet unb Ouabrat

offenbar, ©aß gletebfeitige ©reieef tß baß gormabbtlb, in bem

ficb auß ber geizigen ©ett bte breteinige göttliche Äraft mantfeßtert,

©aber wirb auch tn ber Äunß bte ©reieinigfeit, bte unoorßellbare,

im ©tnnbitb beß gteiebfeitigen ©reieefß bargeßellt. ©aß gleich*

feitige ©reieef tß baß wahre ©teiebgewiebt ber ©eiten, ©er Triangel

iß ein göttlicbeß Snßrument. 23on ihm Etingt bte Harmonie ber

©Köpfung, ©en ©ffenbarungßcbarafter ber ©trabtung jetgt bie

23otfßfunß, wenn fie tn baß gletcbfetttge ©reieef baß Sluge ©otteß

matt, ©te göttliche ©ett febaut fiebtbar berouß. ©er Sttenfcb, ber

bie ©trabtEraft erlebt, erbebt bte geßtgEeit beß irbtßben ^rtnjtpß

auß ber brobenben Sßerfcßtgung unb frönt ben ©ürfet mit ber

^pramtbe, baß jjauß mit bem ©iebelbacb. Stuß bem ©tebelbretecf

etneß jeben Jpaufcß ßbaut unftebtbar ©ott. 9tur eine tn ber ©toff*

ItcbEeit »erfeßigte ©ett, ber bte Erhebung tn bie Übematur fremb

iß, eine ©ett, bte oielleicbt bte Übematur überhaupt leugnet ober

bie Erhebung in ße für ^bantaßerei hält, glaubt beß ßbügenben

©iebelbacbeß entbehren ju Eöttnen. ©ie £urmppramibe tß baß

Äennjeicben einer retigiöfen $eit. 6ß gibt eine fünßtertfcbe
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im beutfcben SßofEe, bte gotifcbe >5ett, bie fafi ganj <tuö bem ©traf;*

fungSprin$ip ju leben fcbeint (2tbb. io). Die gorm, in bcr baS ©traf;*

IitngSprtnjip befonbcrS oofEStümficb iff, ift ber ©tem. ^acfcn, ®ret*

ecfe btiben ben ©tem. 3m 23raucbtum beS 3af;reSlauf0 tft eS befottberS

bie fföctbnacbtSjcit, bte ben ©tem in jebertet ©cftaft für ©rofj unb

Jttein bereit f;at. Jpier werben befottberS bie SScjtebungen ftcbtbar,

bie baS DrctccE jum Siebt bat. 2Bic febon bie garbe ©etb $ur SBitbung

ber DrctccEsform brängt, fo brängt auch ein Jeber ©fanj, fei es

©ifber, fei es ©ofb, jur ©traf;fung, alfo ber DreiecESform. ©tem*

träger ftnb Sicbtträger, »ont Siebt geweiht, ober bureb eine &at über

bie anbem SJtenfeben erhoben, ©o erhobene üKenfcben erhalten

einen ©tem, ben DrbenSftem; fte ftnb eingefügt in bie Orbnung

beS Siebtes, benn in ihnen hoben ficb bie febenfcboffeitben Äräfte

beS Sicf;tcö auf befonbere ffieife erwtefen. DaS DreiecE, bie iPpra*

mibe, tft bie Sicbtftgur. Die 2Betf;naebtSppramtbc, wie fte im Srj

*

gebtrge gearbeitet wirb, tft mit ihren Siebtem eine fofebe Sicbtftgur.

Seber 2Bcif;nacbtSbaum tft eS. Äronfeucbter ftcflt bte SDofEsEunft

gern tn ’ppramibenform bar, in überetnanber gefagerten, jur ©pige

immer Eletner werbenben SicbtcrEreifen. Die Stamme, baS geuer

auf bem £crb, f;at oon 9tatur baS ©treben in bte DreiecESform.

Der ©tem, bte Durebftraf;fung beS ÄreifeS, firebt jur Drehung.

Der ©tem auf ber erjgebirgifcben Sicbterppramtbe wirb gebref;t

»on bem warmen Jjaueb ber unter ihm brennenben Äerjen. DaS
einzelne Dteieef ftrebt oon 9tatur banacb, baf eine ©pi(3e ficb fenf*

recht erbebt, ©o ergibt ftcb in DreiecE unb iPpramibe bewußt etn

£>ben unb Unten, ffienn ber SBürfet ftebt unb aus ihm bte 2Iuf*

rtebtung Eommt, fo gefebiebt baS bureb bie in tbm wirEenbe ©trab*

fungSEraft. 6s gefebiebt bteS bureb baS fenErccbte DrciecE. Der

«Pptbagoräifebe Sebrfag bot tm SDttttefafter weit über bte (Mehrten*

Ereife hinaus gcwtrEt unb ift afS gebeimniSooffe gormgeftaft auch

tn ben SßofESbraucb übergegangen.

©fteberung ber ©runbformen

Äuget, Äreis, ffiürfef, Üuabrat, sppramtbe, DreiecE ftnb bte

©runbformen, aus betten ficb bie anbem ©eftaften in ber gorm*

weft abfetten faffen. 3ebe gormgeftaft erfebeint afS gfäcbe. Der
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Körper wirb umfafjt t>on ber glä<S)z, unb auch «PunBt unb £inie finb

ohne Sluötchnung nicht wahrnehmbar, Daö Kraftneg ber gläche

hat betonte unb unbetonte Kraftlinien. Die betonten geben ber

gormgeffalt bie ©lieterung. Die ©lieterung iff alfo ein £etlungös

oerhältniö ber gleiche ober beö Körperö. D.e einfachen ©nteilungen

finb turch einfache SSrüche ju benennen. Die gleiche wirb geteilt

burch jwei in Hälften, turch brei in Drittel, turd) otcr in Viertel,

turch fünf in günftcl, turch ©cd)d in ©cchftcl, burch fteben in

Siebentel, turch acht in Siebtel, turch neun in Neuntel ufw. Daö

finb bte einfachflen ©nteilungen ber gormgefialt, bie noch oielfach

auf anbere Stöeife gebroden werten Bann. Slber auch bann iff bie

©lieterung abhängig oom SharaBter ber einfachen ^ahl. 3ebe Jahl

bezeichnet eine gormbejiehung, ift alfo felbft gormgefialt. 3ebe

Jahl hot einen ihr eigentümlichen ©innbillcharaBter, ber fich ber

gormgefialt, bie nach ber >$abl gegliebert ifi, mitteilt. Sluch ber

©innbiltcharaBter ber fahlen ifi tem SBolföbewu^tfein bcBannt.

£>htie feine Kcnntniö unb 23eberrfcbung ifi bte Kunfigefialt bet

garbform nicht möglich.

Der ©innbiltcharaBter ber -Johl ergibt fich auö ber 95ejiebung

jur ©nö, jur ©nheit. Die ©lieterung erfcheint entweber alö

Teilung ober alö Söemelfältigung. Die 93emelfältigung muf
jetoch wieber ju einer ©nheit anberer Drtnung jufommengefafjt

feitt. Die jiahl 3 ro e * Bann entweber halbieren, $. 25. etn Slpfel

Bann in jwei Hälften geteilt fein, eine £ür Bann jwei glügel hoben.

Ober jwei oöllig gleiche gormen hoben eine «ßkfenöeinheit, in ber

flc jufammengefap finb, j. 95. jwei gleiche SWcnfchenformen alö

Zwillinge, ^wet ifi alfo jugleid) bte gorm ber «Polarität wie ber

©leichheit. ©ie ifi bte eittfachfie gorm ber ©itfprechung, baö

©piegclbilb. 25et ber ©lieberung burch Teilung finb bie beiten

Hälften in ber gormgefialt nicht ibentifch, fonbem nur ähnlich.

Denn JinBö unb Sftcchtö finb im ©piegelbilb oertaufcht. Sbentifch

finb bie jwei Xctle in ber Einheit nur, wenn fie «ffiieberholungen

in ber ©nhett ftnb. Die beiten ähnlichen £eile werben burch bte

Kraft ber «Polarität jufammengefafjt, bie ibentifchen «ffiieberholungen

butch bte ©nheit, beten ©lieberungcn fie finb. Der rechte unb ber

liitBe ©cfmb finb ein «Paar. Durch bte «Polarität oon SRechtö unb

XinBö finb fie eine ©nheit. Sluch eine jebe Kunfigefialt hot SRechtö
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unb Stnfß. S^re rechte ©eite liegt ber tinfen ©eite bcß ©etracbterß

gegenüber. Sebcß Äuttfhoerf ift etn ©ptegelbtlb beß ©ienfcben,

bähet ftnb Stccbtß unb Sinfß »ertaufcbt. Slucb bie ^wttlinge ftnb

ein ^)aar. 9)aarmctfe behüten bte Ginget baß fcblafenbe $tnb:

„2tbenbß, trenn td? fcbtafen geh, / ©terjebn Gnget bet mtr jtebn. /

^wei ju meiner Stufen, / ei ju meiner Rechten, / -toct ju meinen

jjäupteti,/ $wei JU meinen güfjett, / ^mete, bte mich becfen, / ^roete,

bie mich wecfen, / 3*®«!«/ 6t« mich tneifcn, / 3n baß btmmttfcbe

«Parabetß’cben." *}wei tft bie 3«bi beö ©efcbtecbtß. SDlännlicb unb

weiblich ergänjen etnanber unb geboren jufammen. 3*®«» ifl Jtt*

gleich bte >tobt ber ©ntjweiung, ber ©Reibung, ift fene Trennung,

bte im Äunjlwerf wieber jur ©inbeit geführt trirb. Der ©tun

febeß Äunflwerfcß ift bie ©inbeit beß Sebenß.

$wei »erlangt nad) ber D r e t. Die Drei ift burcb ftcb fctbft

eine gigut ber S t n b e i t , benn fte ift eine unjufammengefegte

^abt. Dreieintg fyat ficb ©ott offenbart. Der Sftaum trirb burcb

bret Dimenfionen begriffen. Die 3 e ‘t wirb burcb ©ergangenbett,

©egenwart unb 3u funft begriffen. ©iinbeftenß bret ©eine braucht

etn £ifcb, um $u flehen. Drei Kräfte ftellcn baß ©letebgewiebt b«t,

bte Harmonie. Stuf bem Dreiflang beruht bte jjarmonie ber ©luftf,

auf brei garbformwerten bte Harmonie etneß materifeben ffierfeß.

Silier guten Dinge ftnb brei. ffienn etwaß roflfommen getan

trerben foll, fo gehört bte Drei ba$u. ,,©ß ritten bret Sfteiter über

ben Stbctn, / ©te fangen bret feböne Siebetein, / ©te fangen auß

breiertei ©timmen, / Daß ©erge unb atted tat’ ftingen." Daß
©olfßlteb benufjt wobt ferne Jabt fo oft trte Drei; eben, wett

aller guten Dinge Drei ftnb, unb bie Drei burcb ftcb felbft baß

barmonifebe ©efübt ber in ficb bewegten ©inbett oußtöfh „Drei

jüerjen will ich attficcfcn, / Die fotten auch leuchten btr." ,,©ß

ritten brei SRciter jum £ore binauß." ,,©ß waren einmal bret Sftcitcr

gefangen." „. .

.

Da flauen wohl alle grübmorgen / Drei feböne

Sungfrauett b«rauß." „3n rnetneß ©aterß ©arten / ffiäcbft eine

feböne ©tum, ©tum, ©tum, / Drei 3at;r muß ich noch warten, /

Drei 3abr ftnb batb herum." „Drei Saub auf einer Sinben / ©tüben

att’ fo wobt." „©ß- flehen bret ©tem am glimmet." ,,©ß etn

©auer brei £öd)ter." „Sß waebfen brei Silien." ©in atteß feböneß

Sieb auß bem belagerten ©togbebutg fingt: „$u SDlagbeburg obn’
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©orgcn, / ©o ftfcen brei Sungfräulcin, / ©ie winben alle borgen /

Ulon 'Palm* frei Ärcinjctcin. / Daß eine ©ott bem Sßatcr, / Daß

<mbvc ©oft bem ©obn, / Daß tritt’ bem fettigen ©elfte, / ©ott

foll if;n’ Söciftanb tun. / $u Sftagbeburg auf bem Kbtotie, / Da
fifoen brei Sungfräulein, / Die ma^en alte borgen / Drei bauten*

Eriin jclein. / Daß eine .fpcrjog Raufen, / Dem gürften bocbgebor’n, /

©raf Sllbrccbtcn »on SDtanßfcfb / Daß anber ift erEor’n. / Daß
tritt’, baß ijt »erfproeben / Dem Jpctb noch unbcEannt, / Der läßt

uicblö ungerochen, / Sagt brauf fein £eut’ unb £anb." Sn einem

neuen SJolEötieb beißt eö: „Scb b«b gebient, baß ijt gewiß / Drei

Sabr alö Stefemjt." Der Skrö ju einem Stingelreibenfpiet ^ci§t:

„SRitigcl Sttngel Steibe / ©inb ber irinber breie, / ©t§en auf bem

Jpolbcrbufcb, / Aachen alte SDiufcb, Sftufcb, Sftufcb." Sin 2tbjäbt;

reim beißt: „Drete, ©ccbfe, Steun ! / Sm ©arten ficht ’ne ©cbeun’. /

Sm ©arten fiebt ein Kaubenbauö, / Da febn brei gotbne Snget

rauö. / Die eine fpinnt ©eibe, / Die anbre fptelt treibe, / Die britte

fcblicßt ben Jpimmet auf, / Da [eben all bie rieben Sngel rauß."

SDiaticbcö Sftaricnlteb rerwenbet bie jtebl Drei im #tnbricE auf bie

DrcieinigEeit. „Sö blühen brei SStümcben im Jpimmelreicb, / greu

bid), SJtaria ! / Die figen afl’ brei auf einem ^weig, / greu, btcb,

SDiaria !" Ober ein atibereö: „Sö blühen brei Stofen auf einem

©traueb, o SJtaria ! / Die blühen all’ brei im Jptmmelretcb, o Sttaria
!"

Die brei Marien werben befungen: „Sß gingen brei heilige grauen,

Jpaltctuja ! / Deö morgenß früh im Kauen, Jpalteluja !" Die brei

Ji'önige fpieten jur SBcibnacbtßjeit fröhliche Sollen, befonberö bei

ben Äinbem, unb höben riete DreiEöntgßfptele b^ttiorgebra d^t.

Dreimal muß man im Störchen etwaö tun, wenn ein übernatürliches

Srcigniö eintreten foll. „Du mußt eö breimat fagen", bctßt eß

auch im „gauji". Drei Kage lang lebt nach bem 23otEßgtauben

bie ©cele noch im ©rabe fort. Sbenfo beliebt wie bie Drei im

StolEßtieb unb im barchen {ft, ijt fte in ben farbigen unb ptaftifeben

UücrEen ber 93otEöEunft. Daß Skrbältniö ber Drei febeint überhaupt

für bie btlbcnbe Äutifi baö wiebtigfte Äompofitionßfcbema ju fein.

Die Sinbeit ifi rerwanbt bem Ärctö unb bem S>unEt, ber Uns

cnblicbEcit wie ber SnblicbEett. Die ^weibett ijt rerwanbt ber £tnie,

benn bie £tnte trennt, fcbtietbet entjwei. Die Dreiheit ijt rerwanbt

bem DreiecE. Die 23 i e r beit ijt rerwanbt bem S3ierecE. Die Ärafts
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Tinten ber 3n>et^ctt bebnen fif naf jroei Stiftungen auö, bie Grafts

Tinten ber Dreiheit naf brci Stiftungen, bie Ära ftTttiien ber Sßierbeit

naf wer Stiftungen. Die ©runbftgur beö Äraftoerbäliniffcö tm
Quabrat ift baö M r e u $. Die Sßter beberrff t ben Sabreölauf mit

grübting, ©ommer, Jjerbft unb SBintcr. ©ie beberrff t ben £ageös

Tauf mit borgen, Mittag, 2Ibenb, STaf t. Daher gtiebert bie föier

auf baö SßolEöbrauftum, baö bem SabrcöTauf ober bem £agcötauf
öcrbunben ift. 93ter jpimnieTöriftungen Eennt baö SßoIE: £>ft, ©üb,
SBcjE, Storb. iöier SBinbe beroegen ben JpimmeT. Sßter gfügeT bat

bie ffiinbmübTe. 93ier gtäffc ftromen tm ^arabteö. Sßicr GoangcTiften

»erEünben bie grolfotffaft. Söierfaf tfi bie Stiftung beö Jtreujeö

im £>bett, Unten, Stcftö unb TiinEö. Söier ffiäitbe baut Der SDtcnff

um ftf . Sft ^roct Trennung, fo ift Sßicr ^Bereinigung burf
bte $raft ber Durffreujung, bie eine ©trabTenEraft ift. Daö Ärcuj

ift auf ein ©tem, aber ein ©tem, ber an bte Grbe geheftet ift.

Ginö entfprift bem feeliffen SScrouftfein ber Ginbett, «Sroet bem
ber Trennung, Drei bem beö ©let'fgeroif tö unb ber J^armonie,

Söicr aber bem beö £ e t b e n ö. 3TOC i entgegengefegte Äräfte, bte

SBertiEale unb bte 4?ortjontaTc, burfbringen ftf. Daö Eann nif t,

memt cö ftf um ©cetenfräfte boitbeTt, ohne ©fmerjen abgeben.

^ugTet'f aber ift baö Äreuj bte gorm ber Slufriftung auö bem
reften SöittEcT, bte gorm ber 2Tuferftebung. Daö Jtnofengerüfl

beö SJtenff ett tft in Ärcujform aufgeriftet. Sebent SSaurocrE, baö

ber SJtenff erriftet, Ttegt baö Äreuj jugrunbe. Sebeö Dter, jebe

9)flanje, jeher ÄriflaTI trägt bte Äreujform in ftf. ©ie ift roabrTif

bte Äraftfigur ber Grbe unb beö Grbentebenö. Die SßierteTung aTö

jtreujform ift baber auf in ber beutffen SßoTEöEunft bte ©runbs

ftgur jebcö bitbneriffm ©faffenö. Gtne SßorfteTTung »on ben

unjäblbaren SKbgTifFeiten, bte ftf auö ber Ärcujform entroicEeTn

Taffen, gibt eine SSetraftuttg ber ©rabEreuje. 2Baö bi«r inöbefottberc

an ffmiebeeifemen Slrbetten oorliegt (2Tbb. 55 ), tft fo reif an ©es

fialten, t>on ffroerlaftenben gormen an btö ju ben jarteften,

bTumenbaften giligranarbeiten, bafj aTTe gormett beö Seibettö btö

jur jubeTnben £eibenöübernnnbung unb biö jum järtTifen Stebeös

ffmucE in ber Äreujform erffeinen. Der DotenEult, ber beutffen

©eefe tn ihrer 2Tbnen»erbunbenbett unb ihrem UtifterBIif Eeitös

glauben rocfcnögemäfi, bot hier jabrbunberteTang feinen SIuöbrucE
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gcfunben. Überwäftigenb unb juttefft cbrfurchtforbemb reiben ficb

<uif ben griebböfen be$ großen Ärtcgeö Ärcuj an Äreuj, immer
wicbcr bie gleichen fchfichten Äreuje, burch ihre ©fetchbctt unb

©cbticbtbeit bie ©inf;eit oerfünbenb, auö ber baö 23ofE lebt.

Die Steifung ber ©inbett burch g ö n f ift ein ©tnnbifb be$

m c n f cb f t cf; c n f cb 6 p f e r i f cb e n Sunö. 3m Äreuj ber

Sßierung brücft ftcf) bie SeibenöEraft bc 6 SOtenfchen auö, feine Ära ft,

ju tragen, ©cbon Eörperficf; fonjentriert ficb biefe Ära ft bcö SCragend

in bcm Äörpcrtetf, ben mir baö Äreuj nennen. Die Äraft, ju tun,

fcf;öpfertfcb ju banbefn, fonjentriert ficb in ber jjanb. Daö 3Bort

banbcfn Eommt von bem 2Bort Jpanb. Die gormgeftoft ber Jpanb

ift eine fünfgeteilte ©inbeit, günf ginger bat bie jpanb. Durch

bie Äraft ber fünf ginger banbeft ber SWenfd). Unb baö banbefn

wirb geführt nach ber 2Baf;mebmung ber fünf ©inne beö SWcnfcben.

Die entfaltete Jjanb ift ein günfftem. Der Umrif ber gefamten

$D?cnfd;enform, um ben Stumpf georbnet, Jjaupt, jwei SIrme, jwei

S3eine, erscheint af$ ein günfjtem. Die ©trabfenfraft ber günf ift

cö, oor ber nach bcm Sßolfögfauben bie böfen ©eifter J?att machen.

3 ft ftcbtfraft im günfftem SDtcnfcb entfaltet, fo fann ber Teufel

nicht in ben SDtenfcben. „Daö spentagramma macht btt ^)ein?" fagt

gauft jum Steufcf. Die afcbemtftifcbe Sßofföweiöbett beö SÖtittefs

aftcrö erfannte ju ben oter ©fementen ©rbe, Söaffer, Suft, geuer

noch ein fünftel: bie Quinte ffentia, ohne beren ffiirfen bte oter

©femente nicht fcböpferifd; wirfcn Eönnen. 3m Äreuj wirb ber

Durcbfreujungöpunft, bte Ärcujigung, afö bie fünfte Äraft an*

gcfcben, auö ber erft bie oter ©trabten bcö Äreujcö ihre Äraft

empfangen, günf SBunben bat ber ©efreujtgte. 3n ber günf
mieberhoft ficb bte Harmonie ber Drei. Dte Harmonie wirb in ber

günf gfeicbfam irbifch befeftigt. günf ift bte Jabf beö SDtenfcben.

ffienn bte SÄenfcbenwürbe bargcftcflt nnrb, fo wirb gern mit ber

günf fompontert. ©in „©rtnnerungöbtfb auö ber ©ofbatenjeit"

(bei ©. 128) fäft ffar bie gttnfgftebcrung erEennem bctt gfiefcn*

fufboben, bte mächtige Äaifcrfrone, bie mächtige Stofe unb bte

grofe portiere oon oben, biefe oter umrahmen afö günfteO ben

SÄenfcbcn, ben ©ofbaten. ©clbff bie — aflerbtngö feierliche —
SÖürgerftcbEeit beö SÄfbeö oerrät, wie ber ©toter bte ©fenfcbenwürbe

im ©ofbatentum feiert, wenn bähet auch eine grofe Stabaföpfetfe
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gewußt rotrb. günf Siebter trogt ber erjgebtrgifcbe ffieibnacbtöengel

(bet ©. 161); benn er oerEüitbet bie ©eburt ©ottcö atö Sttcnfcben*

Einb. 2Birb bte Harmonie in ber günf gleicbfam irbtfcb befiftigt,

fo »erfuebt fte ficb in ber Drei glctcbfam ju töfen oom Srbifcben.

©er ©icbctpunEt ber Jjauöfront, olfo bte ©pige beö ©iebelbreiccEö,

ift ber «PutiBt beö ©egenö, ber 2Öctbe. 3n ihm tritt bte günf
auö bem Sßierect ber«uö. J?ier bringt baö SSraucbtum bie otten

äjeitöjeicben an, bte ©ebroäne, bie 5))ferbeEöpfe. J?ier trägt ber

Kirchturm ©ottne unb Sftoitb ober baö Äreuj ober ben J?abn.

günf ifl baö £>rbnungöprinjip uteler ßrfebetnungen in ber Statur,

j. 58. ber Stofe. SJtit jeber ©arftellung ber Stofe, ber oolEötümlicbften

58lume ber beutfeben ißotEöEunft, wirb auö bem ©efefs ber günf
gebilbct. ©o ift bte günf gtei^j ber Stofe eine ©ttfprcebung beö

Xtebeölebenö, unb jroar ber gefunben, feböpfertfeben, bnnbelnben

£tebe. (5ö entfprid)t bem alten 23olEöben>u§tfetn, wenn fünf Ätnber

alö 3e*^cn einer gefegneten gamitie geforbert roerben.

©te © e cb ö tctlung tn ber ©nbett enthält bte Sßerbopptung

ber ©reitetlung. ©ic ©<cbö fyat otfo bur<b bte enthaltene %mi
ben GharaEtcr bet ©ntfprccbung unb bureb bte enthaltene ©ret

ben ©jaraEter ber Harmonie, unb jtoar ift bte ©cebö baö 2t hs

b 1

1

b ber Sntfprecbung j n> t f (b e n h i nt m 1

1

f cb e r

unb trbifeber Harmonie. ©ureb bie ©ccböteitung wirb

bte jjtmmclöorbnung auf ber @rbe »erEünbet. ©aber tfl auch bte

23lume ber 23erEünbtgung bie £tlte, bte auö bem ©efefc ber ©ccbö

geftaltet ift. ©er © cböftem ift baö $ei<fy:n ber Gntfprccbung

jroifeben Äoörnoö unb SÄcnfcbcnroelt, jratfeben SDtaEroEoömoö unb

SföiEroEoömoö. ©r rntrb öfterö ber ©aotböftem, ber 3ubenftem

genannt, ba bie jübifebe Stetigion auö ber natürlichen ©rEenntniö

ber ©ntfprccbung t>on Jtoömoö unb SDtenfcb biefeö religtöfe ©inn«

bitb mäbtte. 2tlö cbriftticb-'ö ©tnnbilb bezeichnet ber ©ceböftem

bte 23erEünbtgttng, bafj ©ott atö SJtenfcb geboren toerben fott, unb

baö Dffenbamerben ber ©reieinigEett im SDtenfcben atö bie tieffte

©ntfprccbung beö ©örtlichen in ber menfd)(icbcn ffiett, bte SÖer-

Eünbigung beö Sftcnfcb-nfobneö ©otteö unb ber ©otteöEinbfcbaft

ber SJtenfcben. 3m ©ermantfeben ift ber ©.cböftem in ber ^»agat*

rune enthalten unb auö ihr tief tn bie beutfebe 23olEöEunft ein«

gebrungen. SSefonberö trn ©cbnt^merE roirb er otel oerroenbet.
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©urcb fernen ©baraEter tft ber ©ccböfiem toeber auöfebtiefttcb ein

©innbitb bcö Gbrifkntumö noch bcöSubcntumö noch beöÖermanen*

tumö, fonbent ec ift ein ©innbitb ber SßerEünbtguitg, bte |a, rote

in ber d)rifHid)cn SRctigion, fo auch in ben oorebrifttieben unb

aufjercbrtfilieben Sftctigionen eine

Sftotle fpielt. £r gehört in bte SRetbe

ber in faß fcbem -Smetg ber SßolEös

Eunfl wrbreitetfien jpcitöjetcben.

Dtacb einer SteEonftruEtion »on

üubtuig SSBitfcr tfi auch bte alte

ortfebe ©tcinfe§ung ©toitebenge

bet ©atiöburp auf bern ©tunbrtß

bcö hoppelten ©ceböftcmö errietet

(2lbb. n). ©ie ©pcEutation ber

großen ei)ri(Hieben 23auEunft beö

Sftittelalterö bat baö ^rtnjip

ber ©ecbö ju einer tbrer

jjauptEompofttionöformen ge*

macht, ebenfalls um ber »er*

Eünbenben Äraft ber ©ecbö mitten.

Sieben btefer ©temform ber

©ecbö ftnb auch bte anbem auö ber ©ecbö enttotcEcltcn gorrnen

im SöotEöbraucb oerbrettet. ©ecbö gtäcben fyat ber ttöürfct. ©er

Söürfcl alö ©runbform ber SrbtfcbEcit tfi atfo, tute feine gtäcben«

jobt auöbrücft, eine ©ntfprccbung unb ißerEflnbigung ber btmmlifcben

SBctt. ©ie Sntfprecbung ber bimmtifeben fficlt umbüflt mit ben

feebö gtäcben gtetebfam baö Gürbenteben. Unb baö tuirb bann am
©djtuß beö SWenfcbentebenö noeb einmal fwbtbar im ©arg: „93iec

Sßretter unb jroei Srettcben."

©ie ©teben tetlung ber Grtnbett tjl außerorbentttcb oolEö«

tümtteb. ®?it ©teben tutrb bieb^itenbe SBirEung ber
btmmlifcben Harmonie in ber 3rbifd)Eeii be«

jei^net. ©ie fefte 3rbifcbfeit totrb gtetebfam jum Sehen ertuecEt,

beroegtieb gemalt bureb bte ©teben. ©te ©ieben tfi baber bte Äraft

ber Söertuanbtung jum ©Uten, oft bureb fernere Prüfungen bin*

bureb. ©cm 93otEöberoußtfetn tfi btefer ©innbitbcbaraEter eine

©elbffoerfiänbttcbfeit. ©te ttöoebe bat fieben Sage, unb am fiebenten

2tbb. ii. ©toneben ge bei

©aliöburn
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£age, bem £ag ber Stube, ijl bie Harmonie erteilt, ber ©erEtag
gezeitigt. Sn fteben garben bewegt ficb baS Siebt. Sn fieben £önen
bewegt ftcb bte ©clt ber £öne. ©(eben Öffnungen bat baS menfeb*
liebe $aupt. Stach altem SolESglaubcn entfpriebt tn ber ©ieben
bie Sret ber ©eele unb bie Sier bem Scibe, unb bie ©teben regiert

hiernach baS menfcblicbe Seben. Gbenfo mistig tft bie ©rEenntntS

ber ©ieben für baS bintmltfcbe Seben. ©teben ©eiffer fieben um
©otteö Xbron. ©ieben ©oben teilt ber ^»eilige ©etft auS. ©ieben
ffierfe ber SarmberjigEcit werben genannt, fieben Sitten enthält

baS Saterunfcr. ©ieben £ugenben unb fieben Softer werben ge*

nannt. ©teben ©orte fpracb (übriftuS am Äteuj. ©teben greuben

unb fteben ©cbmerjen erlitt Staria. ©teben ©aframente bot bte

fatboltfcbe Äird)e. Ste Offenbarung SobanntS nennt bie ©teben an
»telen ©teilen, unb manches bauen tft »olfstümlicb geworben,

©teben Äurfürften ^attc baS alte Scutfcbc Stetcb. Sn fteben feier*

lieben 2lften oolljog ficb bie Äaifcrfrönung. ©ieben SZenfdjen

ober ftaten werben burd) Srüfnng auSgcwäblt auS allen Stög*

liebfeiten, unb jwar bie beften. ©o f;at bie ©ieben bie Alraft

ber Serwanblung. ©ie bte Serwattblung bureb Prüfung bittbureb*

gebt, beutet manches beutfebe SOJärcben, j. S. baS mit ben ©ieben

Staben. Sa bie fieben ©öbne tn biefem Stürcben nicht ohne ©d)ulb

ftnb, werben fte febwarje Sögel, Staben, unb burd? bie liebte ©cbweffer

erlöft. Slucb ©ebneewitteben gebt burd) fteben Prüfungen binbureb,

ba fte biefe aber uttfcbulbig erleibet, tft fie feffneeweiff. Ste ©enbe
ihrer Prüfungen macht fte bei ben fteben Zwergen &urcb. „Sa
ftanb ein weiffgebecfteS £ifcbletn mit fteben Eieinen Kellern, febeS

£eUerletn mit feinem Söffelein, ferner fieben Stofferlern unb ©äbletn

unb fteben Sccberletn. 2ln ber ©anb waren fieben Settlctn neben*

einanber aufgeftcllt unb febneeweiffe SaEen barüber gebeeft." Sann
Eommcn bte fteben ^roerge. „©te jünbeten ihre fteben Sicbfletn an,

unb wie es nun b^H int J?äuSlctn warb, faben fte, baff femanb
bartn gewefen war, bemt eS ftanb nicht alles fo in ber Orbnung,

wie fte eS »erlaffen batten. Ser erfte fpracb
:
„®cr bot auf meinem

©tüblcbcn gefeffen?" Ser jweite: „©er bat »on meinem Xcllercbcn

gegeffen?" Ser brttte
:
„©er bat »on meinem Srötcbcn genommen?"

Ser »ierte: „©er bat »on meinem ©emiiScben gegeffen?" Ser

fünfte: „©er bat mit meinem ©äbeld)en geftoeben?" Ser feebfte:
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„fficr bat mit meinem ©effereben gefebnttten?" Ser ficbente: „©er
M ouö meinem S3ccbcrletn getrunfen?" Sonn fab ficb ber erfte

um unb fab, ba£ auf feinem 95ctt eine Heine Satte mar, ba fprad)

er: „©er bat in meinem SBcttcbcn getreten?" Sie anbem tarnen

gelaufen unb riefen: „3n meinem bot auch femanb gelegen!" Ser
fiebente aber, alö er in fein S3ett fab/ crblicfte ©neeroitteben, baö
lag barin unb fcblief. 9tun rief er bie anbem, bie tarnen berbeis

gelaufen unb febnen »or 23ermunbcrung, holten ihre fteben Sicbtletn

unb beleuchteten ©neemttteben. „ßi, bu mein ©ott! ßi, bu mein
©ott!" riefen fte, „maä ift ba$ Ätnb fo febön!" Unb batten fo

grofje greube, bafj fte eö nicht aufmeeften, fonbem im 23ettlein

fortfcblafen liefen. Ser ftebente ^merg aber fcblief bei feinen

©efcllcn, bei febem eine ©tunbe, ba mar bie 9tacbt tyxum." ©o
ift ©neemitteben, inbem fte bie ganje ©lieberung ber ©ieben bureb*

lebt bat, aufgenommen in bie ©iebenbeit.

21 cf> t ift baö ©tnnbtlb ber 23otlfommenbeit. Unb
jmar ift in ihr baö Srbtfcbe oollenbet. Saber ift ber acbtftrablige

©tem ber ©tem ber ©eburt ßbnfH- Sen acbtftrabligen ©tem
faben bie brei Könige. Saber mtrb auch in ber Sßolfßfunjt, fomeit

flieh* bie ©tnnbilber oerberbt finb, ftetö ber ocbtftrabltge ©tem
unb nicht ber fccböftrafilige ©tem alö ©eibnaebtöftem oermenbet.

Sicht ift bie Jabl ber ©lürffeltgfetten. 3m 2lcbtcct, bem Sftogon,

ftebt ber Hochaltar ber gotifeben Äatbebralen. Sie tiegenbe ^abt
Sicht oo ift bie gtgur ber Unenbltcbfeit. Saö irbtfd)e Seben ift

uicbt oollfommen, aber eö ftrebt jur SßoUtommcnbeit. Sie 2lcbt

umfcbltefjt ben geheiligten SBejtrf, in ben bie ©nabe ftcb fytabt

fenten foll.

Sie 9t e u n ift baö ©tnnbtlb ber 23 e r e i n i g u n g. 9teun

©höre ber ßngel roerben genannt. 3n ber neunten ©tunbe ftarb

<5brtfhiö am Äreuj. 9teun ift bretmal Srei, bie bret'facbe Harmonie,
gleicbfam bie in ficb felbft jurü cfgefehrte Harmonie, bie in ficb felbft

lebenbe Harmonie. 2lnt ©rünbonnerötag mtrb eine ©uppe oon
neunerlei Äräutem getobt, ©er am Karfreitag rcäbrcnb beö

©otteöbienfieS ober in ber ©etbnacbtöjeit auf einem ©cbemel »on
neunerlei £olj tniet, ber ftebt bie ©eifter unb fann ^ufiinftigeö er«

bltcfen, 9teun 9täcbte hing £>btn am ©eltenbaum, um ftcb ber

©eiöbeit ju ocreinen. „2llle 9tcune" finb baö ©lücf. 9teun Monate

75



Sie gormgeflalt

ift baß Ktnb bem ©utterfcfjofje ocretnt. Stad) bem S3olfßglauben

famt bet SDtenfch in feinem Sehen nicht mehr alß neun gro§e

©crfe tun.

Sie $at)\ $ef)t\ ift fchon nicht mehr ein ©tnnbtlb, baß ber

Äußerung bcß einjelnen SKenfdjen entfpridjt. ©tc ift baß ©innbitb
menfchlicher ©emeinfchaft. ©ie ift gletchfam eine neue,

tjöbere ginheit, unb eigentlich feine ©Itebcrung. 3cb« ©ebote gab
©ott jur grhaltung ber ©emeinfchaft. ^cfm £0 ge noch j,cr Rimmels
fahrt ergo f? ficb bcr ^eilige ©eift in bie ©emeinfchaft.

Sie *? 115 ö l f ift baß ^tmmtifc^e ^tet. ©ie gibt

ein älbbilb ber Jjnmmelßorbnung, tn ber bie grbe unb baß grben*

leben ftetjt. Sn jwölf SStonben, Monaten, ift baß Sabr gegliebert.

©ie ift bie jtohl ber $eit. 3mBIf £ierfreißjeichen gltebem ben ©tem*
himmel. Stad) altem Sßolfßglauben ftnb jwölf ©lieber beß S0?enf«^>en

bem £terfretß jugeorbnet, burcb bie bie ©eftimftellung auf ben

5Dtenfd)en wirft. gß gehören jufammen: #aupt unb UBtbber, Jpafß

unb ©tier, Slrme unb gnnUtnge, 58ruft unb Krebß, #erj unb Söwe,

S8auch unb Sungfrau, Stieren unb ©aage, -kugungßglteber unb
©Eorpion, ©d)enfel unb ©chüge, Knie unb ©teinbocf, ©oben unb

©affermann, güfje unb §tfd)e (2lbb. 61 ). Sie 3ro&lf ift immer
ber gtnß ocrbunbcn. Sie ^wölf umfreift bie gtnß. grft auß biefer

gtnß — @ott im Jjimmel — empfängt bie ihren ©tnn.

Smölf Slpoftel finb um ©hriftuß. jmölf Stifter oerfammeln ftch

jur Safelrunbe um König Slrtuß. «Smölf ^alabtne umgaben Karl

ben Katfer. ©o bie tmölf im beutfdjm 93olfßmärd)en crfchetnt,

ift ftetß baß Slbbtlb Foßmifd)er $8ejiel)ung gegeben. SJcfonbetß eins

bringltd) ift baß ©drehen oon ben jwölf 95röbem.

„gß mar einmal ein König unb eine Königin, bie lebten in

grieben miteinanber unb hotten jwölf Kinber, baß waren aber

lauter 23uben. Stun fprach ber König ju feiner grau: „©enn baß

breijebnte Kinb, maß bu jur ©clt bringft, ein Sälchen ift, fo

füllen bie jwölf 23uben fterben, bamit fein Sfteichmm grofj wirb

unb baß Königreich tf;m allein jufätlt." gr lief) auch jmölf ©arge

machen, bie waren fchon mit jj?obclfpänen gefüllt, unb in febem

lag baß Xotenfifchen, unb lief) fie in eine t>erfd)loffene ©tube

bringen, bann gab er ber Königin ben ©chlüffcl unb gebot ihr,

niemanb etwaß baoon ju fagen. Sie ©utter aber faf; nun ben
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ganjen Sag unb trauerte, fo baß ber fteinfte ©obn, ber immer bei

ihr mar unb ben fte nach ber Sibcl S3cnjamin nannte, ju ihr fpracb:

„Siebe Butter, marum biß bu fo traurig?" „Siebftcö Ätttb", ant*

mortete fie, „ich barf bir’ö nicht fagen. " Gr ließ tbr aber feine

Stube, biö fte ging unb bie ©tube auffebtoß unb ibm bie jmötf mit

jjobetfpänen fdjon gefüllten £otentaben jetgte. Darauf fprad) fie:

„©ein tiebfter SSettjamtn, biefe ©arge bot bein Süatcr für bicb unb

beine elf SSrüber machen taffen, benn roenn teb ein ©ätcbcit jur

©eit bringe, fo follt ibr atlefamt getötet unb bartn begraben roerben."

Unb atö fie meinte, rcäbrenb fte baö fpracb, fo tröftete fie ber ©obn
unb fagte: „©eine nicht, tiebe Butter, mir motten unö febon halfen

unb motten fortgeben." ©ie aber fpracb: „@eb mit beitten ctf

SBrübem btnauö in ben ©alb, unb einer fefje ficb immer auf ben

böcbften 2?aum, ber ju finben tft, unb hotte ©acht, unb febaue

nach bem 2urm hier im ©ebtoß. ©ebär id) ein ©öbntein, fo mttl

td) eine metße gabne ouffteefen, unb bann bürft ihr mteberfomnten

;

gebär ich ein SXöcbtertcin, fo mit! ich eine rote gaf;ne auffteefen, unb

bann flieht fort, fo fcbnclt ihr fönnt, unb ber tiebe ©ott behüte euch-

Sitte Stacht mttl ich auffteben unb für euch beten, tm ©inter, baß

tbr an einem geuer eud) märmen fönnt, im ©ommer, baff ihr nicht

in ber £ige fcbmccbtct." Stadlern fte atfo ihre ©ohne gefegnet

batte, gingen fie binauö in ben ffiatb. Güter hielt um ben anbem

©acht, faß auf ber f'öcbftcit Gicbc unb febauete nach bem £urm.

Sttö elf £age herum marctt unb bie Stcibe an S3enfamin fam, ba

fab er, mie eine gähne aufgeßeeft mürbe. Gö mar aber nicht bte

roeiße, fonbem bie rote SMutfabne, bte oerfünbtgte, baß fie alle

ßerben fottten. ©ie bie 23tüber baö hörten, mürben fte jomt'g unb

fpradjen: „©ottten mir um etneö ©ätcbenö mitten ben £ob teiben

!

©it fdjmören, baß mir unö rächen motten, ©o mtr ein ©äbeben

fhtben, fott fein roteö 23tut fließen." Darauf gingen fte tiefer in

ben ©atb bioetn, unb mitten btetn, mo er am bunfetften mar,

fanben fie ein ftcincö oermünfCbteö £äuöcbcn, baö teer ftanb. Da

fpro eben fte: „.Spier motten mir mobilen, unb bu, SSettjamtn, bu biß

ber 3üttgße unb ©d)mäcbße, bu fottß babeim bleiben unb bouö*

batten, mir anbem motten auögebeti unb Gffen boten." Stun jogett

fte in ben ©atb unb feboffen Jjafcn, mitbe Siebe, 23öget unb Räubers

eben, unb maö ju effen ftanb, baö brachten fte bem 2knjamin, ber
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mußte eö ihnen jurecbtmacben, bamit fte ihren junger füllen

fonnten. Sn bem j?äuöcbcn lebten fte jefjn Sabre jufammen, unb

bie Jett marb ihnen tücbt lang. — 25aö £öcbtercbcn, baö ihre SJtutter,

bte Königin, geboren batte, mar nun berangemaebfen, mar gut oon

jjerjen unb febött oon Slngefidjt unb batte einen golbenen ©tem

auf ber ©tim. €inmat, atö große ffiäfcbe mar, fab eö barunter

jmötf SDiannöbemben unb fragte feine SDtuttcr: „fficm geboren

btefe jmötf 4?emben, für ben »ater finb fie boeb oiel ju Etetn?"

25a antmortctc fie mit febmerem #erjen: „Siebeö Ätnb, bie geboren

betnen jmötf »rübem." ©pracb baö Stäbchen: „5Bo finb meine

jmötf »rüber? 3$ habe noch ntcmatö oon ihnen gehört." ©te

antmortete: „25aö meiß @ott, mo fte finb. ©te irren in ber ffiett

herum." 25a nahm fie baö SKätcbcn unb febloß ihm baö Jimmer

auf unb jeigte ihm bte jmötf ©arge mit ben ipobclfpänen unb ben

£otenfißcben. „25icfe ©arge", fpracb fie, „maren für bettte »rüber

beftimmt, aber fie finb heimlich fortgegangen, eh’ bu geboren marfl",

unb erjäbtte tbm, mte ficb allcö jugetragen batte. 25a fagte baö

SWäbcßen: „Siebe SDiutter, meine nicht, ich mill geben unb meine

»rüber fueben." 9hm nahm eö bte jmötf Jjcmben unb ging fort

unb gerabeju tn ben großen ©atb hinein. £ö ging ben gattjen £ag

unb am SIbenb fam eö ju bem »erroünfebten j?äuöcben. 25a trat eö

hinein unb fanb einen jungen .Knaben, ber fragte: „5Bo Bornmft

bu her unb mo mittft bu bin?" unb erftaunte, baß fte fo febött mar,

Eötügticbe .Kleiber trug unb einen ©tem auf ber ©tim batte. 25a

antmortete fte: „Scb bin eine .Königötocbtcr unb fudje meine jmötf

»rübet unb mitt geben, fomcit ber jjimmet blau ift, btö ich fte

fittbe." ©te jeigte ihm auch bie jmötf Jjcmben, bie ihnen gehörten.

25a fab »enjamin, baß eö feine ©cbmefter mar unb fpracb: „Sch

bin »enfamtn, betn jüngfier »ruber." Unb fte fing an ju meinen

t>or greube, unb »enjantin auch, unb fie Büßten unb berjten einanber

oor großer Siebe, gemach fpracb er: „Siebe ©cbmcfter, eö tfi noch

ein »orbebatt ba, mir batten oerabrebet, baß ein jebeö SDtätdjen,

baö unö begegnete, fterben fottte, meil rotr um ein Räbchen unfer

.Königreich oertaffen mußten." 25a fagte fte: „Sch mtlt gerne fterben,

menn ich barmt meine jmötf »rüber ertöfen Bann. " „9tein", ant*

mortete er, „bu fottft nicht jierben, fe£e bid) unter btefe SSütte, biö

bie elf »rüber Bommen, bann rcilt ich fdjon einig mit ihnen merben."
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2llfo tat fte; unb rote ed Stacht warb, famen bte attbercti oon ber

Sagb, unb bte ?D2of;tjett roat bereit. Uttb ald fte am Sifcbe fa^en

unb ajjen, fragten fie: „©ad gtbt’d Steued?" ©prod) Senjamin:

„©ijjt ihr nicbtd?" „Stein", antworteten fte. ©prad) er weiter:

„3f)r fetb im ©albe geroefen, unb ich bin babetm geblieben, unb

roeijj boeb mehr ald ibr." „©o erjagte und", riefen fte. SUntroortete

er: „23crfprcc^t ibr mir auch, bafj bad erfte Stäbchen, bad und bes

gegnet, nicht foll getötet werben?" „Sa", riefen fie alle, „bad foll

©nabe haben, ergäbt’ und nur!" Sa fpracb er: „Unfere ©ebroefter

ift ba", unb bub bte 93ütte auf, unb bie Äönigdtocbtcr Eam beroor,

in ihren föntglicben Kleibern mit bem gotbenen ©tem auf ber

©tim, unb roar fo febön, gart unb fein. Sa freuten ficb alle, fielen

ibr um bett £ald unb fiifjten fie unb butten fie oon Jjerjen lieb. —
Stun blieb fie bei Senjamin ju äpaud unb half ihm in ber 2Irbett.

Sie elfe jogen in bett ©alb, fingen ©eroilb, Stehe, Sögel unb
&äubercbcn, bamtt fie ju effen butten, unb bie ©ebroefter unb
Senjamin forgten, bafj ed jubereitet rourbe. ©te fuebte bad j?olj

junt Äocbcn unb bie Äräuter jum ©emüd unb (teilte bie 2öpfe
and §euer, alfo bafj bte Stabljeit immer fertig roar, roenn bte elfe

Eanten. ©ie ^telt auch fonft £>rbnung im Jjtäuddjen, unb beefte

bie Settlein bübfcb roetfj unb rein, unb bte Srüber waren immer
jufrieben unb lebten tn großer StnigEeit mit ihr. — 2luf eine 3«it

batten bte beiben babeim eine feböne Jtoft jurccbt gemacht, unb rote

fte nun alle betfammen waren, festen fie ficb, aßen unb tranfen

unb waren ootlcr greube. @d roar aber etn fleincd ©ärteben an
bem oerroünfebten J?äudeben, bartn ftanben groölf £ilienbiumen,

bte matt aud) ©tubenten beift. Stun wollte fte ihren Srübem
ettt Sergniigen machen, brach bte groölf Slumen ab unb badjte,

jebem attfd Grffcn eine ju febenfen. ©te fie aber bie Slumen abs

gebrochen butte, in bcmfelben 2lugenblic? waren bte groölf Srüber

in groölf Staben oerroanbelt unb flogen über ben ©alb bin fort,

unb bad J?aud mit bem ©arten roar auch oerfdjrounben. Sa roar

nun bad arme Stäbchen allein tn bem roilben ©alb, unb rote ed

ficb umfab, fo ftanb eine alte grau neben ihm, bte fpracb: „Stein

Jtinb, road boft bu angefangen? ©arum baff bu bte groölf roetfjen

Slumen nicht (leben laffctt? Sad waren beine Srüber, bie ftttb

nun auf immer in Staben oerroanbelt." Sad Stäbchen fpracb
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wcinenb: „Sfl benn fein bittet, fte ju erlöfen?" „Olein", faßte

bte 2llte, „eS ifl feittS auf ber ganjen 2Bclt, als etnS, baS ifl aber

fo fchwcr, baf; bu fte bamit nicht befreien wirft, benn bu mufjt

fieben Sabre flumm fein, fcarffi nicht fpreebett unb nicht lachm,

unb fprtcbfl bu ein etnjtgeS ffiort, unb eS fehlt nur eine ©tunbe

an ben fieben Sabren, fo ifl alles umfonfl, unb betne SBrüber werben

von bem einen ffiort getötet." 25a fpracb baS Stäbchen in feinem

J?erjen: „Sch weifl gewifj, baf teb meine 23rüber erlöfe", unb ging

unb fuebte einen bob£n SBaurn, fegte ficb barauf unb fpann, unb

fpracb nicht unb lachte nicht. Otun trug ficb’S ju, baf? ein König in

bem OBalbe jagte, ber hotte einen großen ©inbbunb, ber tief ju

bem SBaurn, wo baS Oftäbcben barauf fafj, fprang herum, febrte

unb bettte hinauf. 35a fam ber König herbei unb fab bte fchöne

Königstochter mit bem gotbenen ©tem auf ber ©tim, unb mar

fo entjüdft über ihre ©chönheit, bafj er ihr jurief, ob fte feine ©es

mabltn werben wollte. ©ie gab feine Antwort, ntefte aber ein wenig

mit bem Kopf. 35a flieg er fetbfl auf ben 23aum, trug fie herab,

fegte fte auf fein 9>ferb unb führte fie beim. 35a warb bte jpocbjeit

mit großer Fracht unb greube gefeiert; aber bie SBraut fpracb nicht

unb lachte nicht. 2IIS fie ein paar Sabre mitetnanber vergnügt

gelebt butten, fing bie SDlutter beS Königs, bie eine böfe grau war,

an, bte junge Königin ju verleumbcn unb fpracb jum König: „Ss

ifl etn gemeines SBettclmäbchen, baS bu bir mitgebracht bofl, wer

weif;, waS für gotttofe ©treidle fte heimlich treibt. 2öenn fie flumm

ifl unb nicht fprcdjen fann, fo fönnte fte boch einmal lachen, aber

wer nicht lacht, bet bot ein böfeS ©ewtffen. 35er König wollte

juerft nicht baran glauben, aber bie Sllte trieb eS fo lange unb be*

fchulbigte fte fo viel böfer 35inge, baf; ber König ftch enbltch über*

reben lief unb fie junt £obe verurteilte. Ohm warb tm j?of etn

grofjeS geucr angejünbet, barin follte fte verbrannt werben. Unb

ber König flanb oben am genfler unb fab mit wetnenben 2tugen

ju, weit er fte immer noch fo lieb hotte. Unb als fte fdjon an ben

^)fabl feflgebunben war unb baS geuer an ihren Kleibern mit

roten 3un9£n IcdPte, ba war eben ber legte Slugenbltcf von ben

fieben Sabren verfloffen. 35a lief; ficb in ber £uft ein ©efehwirr

hören, unb jwölf Staben famen bergejogen unb fenften ftch nieber.

Unb wte fte bte Srbe berührten, waren eS ihre jwölf SBrüber, bte fte
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ertöfl batte. ©ic rtffcn bab gcucr öubeinanber, töfcbten £>tc glömmen,

machten tfjrc liebe ©cbmcflcr frei unb Büßten unb berjten fie. 9lun

ober, bn fic ihren SWunb auftun unb rebett burfte, erjäbtte fie bem
.König, warum fic flumm gemefen märe unb niemotö getobt batte.

Der «König freute ficb, atb er hörte, bafj ftc unfebutbig mar, unb fie

lebten nun attc jufamnten in ©ntgfeit bib an ihren £ob. Sie böfe

Stiefmutter warb oor ©eriebt gcflcttt unb in ein gafj gcflccEt, bab

mit ficbenbcm £t unb giftigen ©ebtangen angefüttt mar, unb

flarb ciucb böfen Sobeb."

Sic jmötf 95rübcr ftnb bie jmötf ©tembilber beb «Kobmob.

Sab 9)iäbd;en, bab geboren wirb, ift bie (£rbc, bab fyift, ber SDlenfcb,

bem verbeißen ift, bafj er ficb über alte ©efltme erbeben fott, baf?

alfo alle ©temBräfte erflerbcn muffen, wenn ber SDtenfcb erfdjjeint.

Sab Wäbcben, bab geboren wirb, bat einen golbenen ©tem auf

ber ©tim, tfl atfo ein ©ottebEinb. Sie neibtfeben ©efKme motten

eb überwältigen unb tBtcn. Sa bab Bobmtfcbe ©ottebBinb Sttienfcb

aber erfährt, bafj eb Eobmtfcbe ©efebmifier, bie ©teme, bat/ jiebt

eb aub, fic ju fueben, unb finbet fie in einem oerwunfebenen Jpaub.

•frier Bommt nun mit bem 9)?äbcben bie Siebe atb bie Sinb ju ben

.jmötf unb bie Siebe erfaßt bie 3^51 f, fo bafi bie jmötf ©efHme
bab tSrbenBinb in ihren $reib aufrebmen. SIber eb tfl noch ein oer*

tmmfebener .treib. Unb im oerwunfebenen .treib oermag ficb bab

©ute in ©ebtimmeb ju oerrcanbetn. Sab Stäbchen brid)t in guter

Slbficbt bie jmötf meinen Sitten unb oermanbett babureb bie jmötf

©rüber in febmarje SHaben. 9hm beginnt bie ^rüfungbjeit, bie

©icbcn beginnt ju berrfeben. ©teben Sabre mufj bab Räbchen

febmeigen, um bie ©rüber ju ertöfen. Sn bet .Kraft ber Siebe ges

lingt eb. Sab SWäbcben mit bem ©tem auf ber ©tim tfl ©raut

etneb jungen .Königb gemorben, wirb Königin einer neuen Bobmifcben

Srbnung, bie burdj gefübttte ©ct;utb jur ttßett ber Siebeborbnung

gemorben tfl.

3m SunEet ber Ülacbt tfl ben Sflcnfcben bab ©ebetmntb ber

Scbenbjufammenbänge, bab ficb in ben ©tieberungen bureb bie

^abten aubfpriebt, näher atb im Sehen beb Sageb. Unb aub foteber

©efinnticbBeit erBtingt bab alte 9lacbtwäcbtertteb, bab in febtiebter

unb frommer fffieife bie feetifebe ©ntfprecbung einjetner jtoblen

ben SEftenfcben gegenwärtig macht. ,,^»ört, ihr .frerm, unb tafjt
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euch fügen: / Unf’re Uhr bot £ebn gefcblogcn. / 3 e b n ©ebotc fefct’

@ott ein, / @ib, baß mir geborfam fein. / SMcnfcbentoacben Eann

ntcbtd nügen, / ©ott muß realen, ©ott muß flögen. / jperr,

bureb beine ©üt unb SWacbt / ©eben! und eine gute Stacht. / £ört,

tbr #erm, unb laßt euch fagdn : / Unf’re Uhr f;at g t f geflogen. /

&f ber Sünger biteben treu, / @ib, baß toir tm £ob obn’ Steu. /

Sttenfcbentoacben Eattn ntcbtd nügen, / ©ott muß machen, ©ott

mufj fertigen. / .#err, bureb beine ©üt unb SDtacbt / ©eben! und
eine gute Stacht. / Jpört, tbr J?crm, unb laßt euch fagen: / Unf’re

Uhr bot 3 ™ B I f gefcblagen. / 3mölf, bad ift bad £iel ber 3eit. /
SÄenfcf), beben! bie gmigEett ! / SJtenfcbenroacben Eann ntcbtd nüfjen, /
©ott mufj machen, ©ott muß febüfsen. / J?err, bureb beine ©üt unb
tWacbt / ©eben! und eine gute Stacht. / Jpört, ihr J?erm, unb taßt

euch fügen : / Unf’re Uhr bot g i n d gefcblagen. / 3ß nur e i n ©ott
in ber SEBett, / Sbnt fei atf’d anbeimgeßeflt. / SDtenfcbenmacben füntt

ntcbtd nügen, / ©ott mug machen, ©ott mufj febügen. / jperr,

bureb beine ©üt unb S3?a d)i / ©eben! und eine gute Stacht. / £ört,

ibr #erm, unb laßt euch fügen: / Unf’re Uf;r bot 3 m e i gefcblagen. /

3mei ffieg bat ber SJtenfcb »or fid), / J?err, ben rechten führe mich ! /
2ftenfcbemt>ücben Eann niebtd nüfcen, / ©oft muß macbett, ©ott
muß febügen. / £err, bureb beine ©üt unb SRacbt / ©eben! und
eine gute Stacht. / Jjört, ihr Jjerm, unb loßt euch fagen: / Unf’re

Uhr bot 33 r e i gefcblagen. / 33rei ftnb ©nd, büd göttlich b«ßt: /

33üter, ©obn unb Jjetl’ger ©etft. / SJtenfcbenmacben Eünn ntcbtd

nü^en, / ©ott muß machen, ©ott muß febügen. / £err, bureb beine

©üt unb SWocbt / ©djenE und eine gute Stacht. / Jjört, ihr ßerrn,

unb lüßt euch fagen: / Unf’re Uhr bot 23 1 e r gefebtagen./ 23ierfacb

iß bad SIcEerfelb. / Sflenfcb, mie iß betn ^)erj bcßeUt? / Sitte ©ternletn

müffen fd>n>inben, / Unb ber £ag rotß ßd) anjünben. / 33anEet

©ott, ber und bie 9lacbt / #at fo oäterltcb bemacht."

Äompofttionen aud ©runbformett

gin jebcd ÄuttßroerE, fei ed ein ffierE ber ffiortEunß, tote büd
Storchen, ber £onEunß, tote bad Sieb, ber SSetoeguttgdEuttß, rnie

ber Stetgen, ber bitbenben Äunß, toie bad ^)aud ober bad ©emätbe
ober eine ©ticEerei ober ein Ärug, tß bad 2öerE einer Orbnung,
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iff ©innbilb her Dehnung, unh iff felbjf eine Dehnung. ©te (Sites

he run g hee gormgeffalt macht hte Dehnung fütnfällig. ©ie ©liebes

rimg her ©nheit her gormgeffalt nach hem Söerhättniö 3roc */ ®rei,

HJicr, günf, ©cdjö, Sieben, Sicht, 9teun, $ehn, 'toölf öibt her

gormgeffalt, auch her gleichen gormgeffalt, »erfchtehenen Stnnbtlbs

charafter, je nach hem Stnnbilb, haö ftch in hem etnjelnen %a§\zn*

ocrhältnte auöhtücft. Sn jeher ©Ueherung tff jugletch hte Korns

pofitioti her gormgeffalt finnfäUtg. ©ie Kompofition her gorms

gcftalt tff haö Kräftetiefj her betonten Kraftlinien, hurch hie her

©cffalt hte ©anjhett unh ©nhett gegeben wirb. Dehnung, Korns

pofitton, tff haö ©egenteil oon SBillEür, iff ©efefsmäßtgEeit. Sn
heit ©Iteberungen nach ben föerhöttniffen her einfachen %>af)Un ftnh

hie einfachffen ©efcjjmäßigEeiten auögefprocßen, hurch hie eine

©anjheit unh ©nhett her gormgeffalt geroährleiffet wirb, unh jwar

für alle Künffe. 21m bcEannteffen ftnh hiefe ©runhlagen einer

„Harmonielehre" für hte HonEunff. Sie beberrfdjen jeboch ebenfo

hte anhem Künffe. ©ie garbformgeffalt her SBerEe her btlbenben

Kunft beruht ganj auf hiefen ©runhlagen her Harmonielehre,

©ie iHolEöfunft macht btcö in ihren garbformgeffalten befonherö

heutlich, ha htefe ffierfe metff einfacher ober in ihrer ©effatt leichter

ju überfehen ftnh, alö hie tn hett äußeren SRuhm her Kunffgefdjichte

eittgcgangenen SBerEe berühmter §0?ctffer, fo, wie hie ©efefjmäßtgEeit

citicö 23olBöltebeö leichter ju hören tff, alö hte einer Spmphonte.

©nige ©efe^maßtgEetten, hie in hen btlhnerifchen SBerEen her

beutfehen SßotEöEunff befonherö häufig finh, foUcn hargelegt werben.

garbformEompofitionen im K r e i ö finh befonherö häufig an

©cfaßen, ©ie SWebrjaljl her ©efäße, Heller, Schalen, Sdjüffcln,

Körbe, gäffer ufw., hohen felbff hte Kreiöform. ©ie einfachffe

©licberung wirb burd) eine jweite Sinie — hte Umrißlinie tff hie

erffe — erreicht. 2lm Hellet wirb hie Sßerttefung hurch eine ©ns

fenfung, einen S3ruch her gtäche, betont, ©tefe betben Eonjentrifcßen

Kreiße, her Umriß unh hte innere SenEung, Eönnen hurch Sorbe noch

mehr betont werben, ©er Heller gliehert fich nun in Hcllcrranh

unh Hctleroertiefung, unh haö iöerhältniö jwifeßen Hcllerranh

unh Hclleroertiefung foll hormonifch fein. Zugleich iff haö 93ers

hültniö abhängig oon her SJcfftmmung hcö Heüerö. ©n Heller,

her mehr hem SchmucE bient, Eann einen breiten SJtanb unh eine
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flache Vertiefung ^abcn. Sec

breite Sftanb bebtngt fogar eine

flache Vertiefung. 2Birb berSurch*

mejjer burch eine beliebige einfache

3af)l gegliebert, fo entließen lauter

barmomfcbe VlögltchEeiten für bie

Einlage eineö inneren Äreifeö.

3e näher ber innere Äreiö an

ben äußeren $retö ßeranrücft,

um fo mehr wanbeit fidj ber

(Sharafter eineö flachen ©efäßeö

oom £eller in eine ©chale. Sö

foü aber oon bem Verbältntö

jwifchcn Umfang unb Xtefe ab*

gefehen werben, unb nur ber

Äreiö atö §läche gegliebert werben.

2Birb ber Surcßmeffer beö Ärcifeö

mit Sret gegliebert unb umfcßreibt

ber jweite $reiö bie Xeilungö*

pun Ete, fo ergibt fich ein Vers

bältniö, baö jur Aufnahme ber

garbe im jwetten Äreiö brängt.

Ser innere $rciö ifi nämlich $u

fchwach im Verhältnis ju bem
mächtigen Stanb (2lbb. 12), wenn
ber innere ätreiö nicht farbig ge*

ftärEt wirb, unb jwar muf er in

ganjer fläche geftärEt werben.

Stefe §orm iff oor allem für fehr

flache ©cßalen gebräuchlich. @te

liegt auch ber ©ejlaitung ber

SOiünjen jugrunbe. Sie Vlünjen

haben regelmäßig einen fehr

fchmalen, wenn auch betonten

Stanb. Grö ergibt ficß hierauö bie

VotwenbigEeit, nun ben fafl über

bie ganje Äreiöfläche auögebeßnten

2lbb. 12 btö 14

ÄreiöEompofittonen im Äreiö
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inneren Jtcetö bureb reiche gormgeftattung ju gftebem unb

ftu ftörPen. ffiirb ber ©utebmeffer bureb günf gegftebert, unb

ber 9tanb ein fünftel breit genommen, fo bebarf ber Stanb

einer farbigen ©tärPung, Jebocb nur roentg, etroa bureb ein

farbtged ffictfenbanb (2(bb. 13). ©obaib ber JRanb »on einem

fünftel SBreite $u febr betont rotrb, etroa burd? jroötf JlreiOfläcben,

bebarf auch bie SÜTJitte einer ©tärPung (2Ibb. 14). ©ie Betonung
ber SDiitte führt ju einem neuen Ponjentrifcben üretö. ©ie Sage

btcfeö Äretfeö Pann entroeber auö ber günfgtieberung beö ©urd)*

mefferO genommen roerben ober auö ber ©reigtteberung, bie ber

ftünfgltebetung ato einer unregelmäßigen >tobl oerroanbt ift. ©iefe

ftarbformgejtait ijf nun fdjon eine Pomplijterte Äompofitton, aber

noch ganj überfiebtfieb : ©er Sftanb tff ein fünftel ^reiöburebmeffer

breit. Sr tjf bureb jrootf gleichgroße Äreteflacbcn befebroert. ©ie

SWitte tff tnö ©teiebgeroiebt mit bem Eflanb gebracht bureb fünf im
Jtretö georbnete Äretöfläcben, bie ein ©rittet beö ©urebmefferö

bcanfprucbeit (2Ibb. 14). ©iefe unb ibr üerroanbte .ÄteitfPompofis

tionen finb befonberfl für Getier, foroobl @ebraud)öteller rote

©cbmu cfteilet, gebräuchlich.

©iefe brei Äompofittonen ftnb Äreiöfompofitionen im $reiö.

Sö rourbe nur mit Jltetölinien gearbeitet. 2lucb bie Umranbung in

SBcllenlinte ijf bem .Kreiö entnommen. Sine rotebttge Äreiös

Pompofttion im Äreiö ift bie SInorbnung, bureb bie um ben Mittels

2lbb. 15 2lbb. 16

ÄrciöPompofttionen im Äreiö
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punft beö Krctfcö eine ganje

9tetf;e Jpotbfreifc fo georbnet

roerben, bafj ber SWittelpunft aller

biefer JpalbFreife gleichmett oom
Umfang unb SOfittelpunft beö

großen Kreifcö entfernt ftnb

(2tbb. 15). Siefe Kompofttion

beruht auf bcr SQierglteberung.

©te rotrb otelfach oerroenbet tm
©chnt(3n>er!. ©te ift auch alö

Kuchenform fehr beliebt. Sie

eigentliche Form beß fogenannten

Utapffuchenß beruht auf ihr.

Siefe iöterglteberung ruft febr

ftarf ben ©nbrucf ber Srefjung

etneß Kretfeß um feine STOtte her*

oor. Sn ihr tfl baß auß ber

Kretßltnie Eonfhatierte fcfjnnngenbe

£aEenEreuj enthalten (31bb. 16).

©ne anbere mistige Kreiß*

Eompofition im Kreiß tfl bie

©pirale, bie ftch auö bem Spittels

punEt beß Kretfeß nach au§en

breht. ©te rotrb gern im ©chmucf
ber Filigranarbeiten oerroenbet.

Shre Heimat tfl bie germantfche

25ron$e$ett. Sn ber Korbflechterei

rotrb fte auch gern oerroenbet.

Sn ber ©chnecEenform, ber ©piral;

bentegung, if? baß ffieltbilb ber

Sichtentfaltung umfchloffen, bie

in immer größeren Krctfen baß

Sehen burchbringt unb ftchtbar

in ber SRanEenbrehung ber ^Jflanjen

ftch bem SKenfchen jeigt.

Sie ©runbglieberung beß

Guabrateß ift bie 23erbinbung

2lbb. i7 biß 19

Kompofttionen im üuabrat
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’-Ubb. 20 biö 22

üompofitionen im Üuabrat

bet <5cfen bureb bte Stagonaten

(2Tbb. 17). Sö tjf bieö bte ©runb*

form, in bet bie 2afcbe gearbeitet

voirb. 2Xtö SBriefumfcbfag tft biefe

gorm aflbeEannt. Sie oier gleich*

fcbenEftgen Sreiecfe, bte entfielen,

geben bte ©elegenbeit, oter »er*

febiebene ©efiattungen biefer

Sretedtefläcben bötmonifd? in baö

Quabrat etnjufügen. 2lm eins

faebfien ift biefe Sinbett bureb baö

©efe§ ber Polarität ju erjtelen,

fo bafj baö obere Sreietf bem
unteren unb baö rechte bem tin Een

in ber ©tteberung entfprtcbt.

©ine einfache ©tteberung beö

Üuabrateö tff bie bureb bte betben

SRittetacbfen. 25a$ Üuabrat

gtiebert ftcb babureb in oier Eteine

Üuabrate (2lbb. 18). Stefe

©tieberung tjf allgemein befannt

atd genfferEreuj. ©ie enthält alfo

bte gigur beö ftebenben Äreujed,

unb gibt bietbureb ben Jpatt für

eine unerschöpfliche Stenge oon

3ftögticbfeiten, bte Quabratftäcbe

ju gliebem. ©oll nur bie rechte

unb linEe Jpälfte be$ Quabrateö

al$ ©anjeö gegtiebert werben,

ober nur bte obere unb untere

Hälfte, fo tritt baö @efe§ ber

^Polarität wieber in SBtrEfamEeit.

Sie ©cbeibetinte ift bann ent*

webet bte fenfreebte ober bte

waagerechte 2ld)fe beö Üuabrateö.

©otebe Sflögltcbfetten ftnb gegeben

bet ber SSentalung ber regten unb
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Itnfen ©chranfttir ober »on jtoet überetnattber liegenben ©chubfächcrit.

2Iuf bern Sftcfj ber Slchfcn int Quabrat beruht baö recbüoinflige

£afcnfrcu$ (2lbb. 19). Daö ftberetnanber ber ©Kttelathfen unb
ber Diagonalen beö Quabratcö macht bie nottoenbtgen Kraftlinien

für bic innere SJentegung beö Quabratcö, feine allfettige Durch*

ffraljlung, fichtbar. Die ißerbtnbungölinicn jtoifchen ben benach*

barten ßnbpunftett ber Ulchfen ergeben ein jtoeitcö Quabrat, baö

nicht, wie baö erfle, auf einer ©eite ruht, fonbem auf einer ©pi§e

fleht (2lbb. 20). ülunmehr ftnb bte oier fleinen Quabrate noch bias

gonal geteilt, ßö fittb fefjt fec^ö Quabrate in ber einen gorm ge*

flaltet, baö Slnfangöquabrat beö ©efamtumrtffeö, bte oier fleinen

gleichgroßen Quabrate unb baö auf ber ©pt£e flehen be Quabrat.

§ünf Quabratmittelpunfte ftnb fichtbar. ©ie finb jugletch bie

£auptfchtoerpunfte ber gormgeflalt. 23on ihnen auö enttoicfelt

ftch bie Silbgeflalt beö Quabratcö, baö burch bte ißtertelung ges

gltebert tfl. Sebe anberö georbnete ©Iteberung ergibt anbere ©chwer*
punfte für bte Kompofition. Die einfache Dret'glteberung teilt baö
Quabrat in fec^ö fleitte Quabrate (2lbb. 21). Da eö fich um ein

Quabrat hanbelt, tfl fletö auch bie 23iertetung, bte Kreujform,

fichtbar. S3 ei ber einfachen 23tcrtclung beö Quabrateö burd) bie

Sftittelachfen tfl toobl eine barmontfehe Stntenfompofition gegeben,

aber noch nicht ohne toeitereö eine harmonifche glächenfompofttion.

Die einfache Silethung tfl Ja noch feine Kompofitton, fonbem totrb

eö erft burch bie ©Iteberung. Die einfache Drittelung ergibt aber,

ba bie Drei felbfl baö harmonifche 9)rtn jip ifl, nicht nur ohne toeitereö

eine fitnienfompofttion, fonbem auch eine glädjenfompefttton. ©ie

fann fichtbar gemacht werben alö gladjenfreuj oott fünf Quaoraten,

unb eö ifl gleichgültig, ob baö Kreuj farbig betont totrb, ober ob
bie oier ßcfquabrate, bie eö umfcblteßen, farbig betont toerben

(2lbb. 22). ffitrb auch noch baö mittelfle Quabrat betont, fo ergibt

ftch bie ©runbform beö ©cflechteö unb beö ©evoebeö (2lbb. 23). ©ie

tfl auch bte ©runbform beö gltefettbelageö unb beö ©cfjenö ber ©tetne,

wenn burch bte ©tetnfefjung bie 9)?aucr gegliebert wirb. Daö hat*

montfehe Sitbwerf auö ber ©tofflidjfett ju crjettgett, hat in ber

Drittelung beö Quabrateö bie fitttifälltge ©ruitbfigur. Die neutts

fache ©lieberung, breimal brei Quabratc, fpricht jugleich beutltch

auö, bah bt« baö ^rtttjtp ber iöereintgung toirft unb btefe ©ruttbs
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2(bb. 23 biö 25
Äompofitionen im Üuabrat

ftgur eine ©anjbeit unb ©nbett

tfi. @ö ergibt ficb hierauf bafj

in baö £}uabrat am etnfacbften

b r c t garbformen ju orbnen fmb.

Sn ben $reiö tfi am einfachen

eine garbform ju orbnen. Die

günftelung beö Üuabrateö ergibt

bie einfacbfte jlompofition ber

quabratifcben Umranbung einer

9)fitte (2fbb. 24). Dte Umranbung

bcftebt auö fccbjebn Blctnen

Üuabraten. Die SKitte umfaßt
neun Öuabrate, ift alfo baö ges

brittette Üuabrat. Die Ums
ranbung ift, auch trenn fie nur

trenig betont ift, fo ftarB, baff fie

im ©leidige triebt ift mit ber

SÄitte, trenn nur baö mittelfte

Quabrat betont ift. ffitrb trteber

baö SKittetBreuj atö gläcbe einges

tragen, fo bebarf ber Sftanb ber

58ef^rcerung(9ü)b.25). Sebe eins

faebe rcdjtnnnfiige ©tieberung beö

Quabrateö gibt ein ©itter ftef)

reebtminftig febneibenber fiinten.

21m beBannteften ift baö <£cf)ad)s

brett, baö auö rterunbfecbjig

Quabraten befielt, unb auö ber

2fctjtelung entfielt. 3e enger baö

©itter ber gläcbe ift, um fo mehr
©cfwerpunfte entfleben. Um fo

Bomplijterter trtrb bie ©letcbges

rcid)tö»erteitung,iemebrbte ron ber

gläcbe getragenen gormgeftalten

Beine regelmäßigen gtguren finb.

Daö gteiebfettige D r e i e cB

ift am einfaebffen gegliebert bureb
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Die gormgeflott

feine Halbierung. Grö entfielen

bann jwet rechtwinklige SreiecEe

mit einer gemeinfamen Äathete

(Abb. 26). Surch baö @efe§ ber

Polarität Eönnen bte betben rechts

winEeltgen Sreiecfe jur ©n^eit

beö gleichfeittgen SreiecEö jus

fammengefügt werben. ©ne
anbere einfache ©Iteberung ift bie

Sritielung burd) Aufrichtung ber

Sftittelachfen auf benSreiecEöfeitett

(Abb. 27). ©ie fcfmetben fi<H im
SWittelpunEt beö SretecEö unb er«

geben fchon eine Eomplijterte

gigur. Die ©Iteberung ber burd)

bie $D?ittelachfen erhaltenen bret

gletchfchenEligen SretecEe erfolgt

am einfachen burch eine brei*

fache ©itfprechung. Sie fcd>ö

rechtwinfeligen SretecEe, bie bret

9>aare ftnb, ergeben tn ihrem

rechten SBtnEel brei ©chwerpunEte

beö SretccEö, bie mit bem Mittels

punft beö SreiecEö bie »ter

©chwerpunEte ber gomtgeffalt

außmachcn. Um baö gleichzeitige

SretecE ju hormonifteren, genügen

feb och, rcenn auf ben SEftittelpunEt

»erjichtet wirb, brei fünfte, ent*

webet bie bret ©pigen ober bie

fDIttten ber brei ©eiten. 23on

biefen fünften auö wirb bte

©nheit am leichteren gegliebcrt.

Sie SBerbinbung ber ©ettenmittels

punEte ergibt oter gleichzeitige

SreiecEe (Abb. 28). Surd) biefe

Siertelung tft bie Harmonie beö Äompoftttonen tm SreiecE
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SIbb. 29 biä 31

Äompofitionen im SDretetf

gteichfeitigen Dreiecfö in gewiffer

ffieife gefiört. SBobt tft noch ein

barmoniftbeö £inienne (3 »or*

tjanben, ober al$ gtächen fte^cn

bie »ter SDrctedPc nicht bannonifch

juetnanber. Daö mitttere, auf

bet ©pige ffebenbe DreiecE tff ju

fchwer. 2

5

a$ ©teichgewicht fann

aber fogtetch wteber aufgerichtet

werben burch bie Stufrichtung beö

rechten ffitnEelö (SIbb. 29). Dtefe

gorm ift bie ©runbform ber

©tebetEonfhruEtion unb beherrfcht

bie Sauten ber beutfdjen 23otEö*

Eunfl(bet©.32). ©ne Eomplijierte

Drittelung »on großer SBtrEung

erhätt man burch Drittelung ber

DreiecEöfetten unb 83erbtnbung ber

%ettungöpunEte mit ber gegenüber*

tiegenben DretecEöfpifce (Stbb. 30).

^»terburch entfteht eine @ccb$ftem*

betonung unb Otachinnenwenbung

ber ©djwerpunEte. Die brei

langen gleichfchenEtigen DretecEe,

bie ftch überf^netben, machen bie

©trabten Eraft, bie ©temEraft beö

gteichfeitigen DretecEö, wunberbar

fichtbar. ©ie ftnb fetbft ein fcchö*

fhrahtiger ©tcm, ber t>on brei

fcharfen ©pt§en baö Sicht nach

innen fammelt unb affe SichtEraft

in ben breiten nach au£en ge*

wenbeten Safen biefer DretecEe

nach auften wirft. Der SWittet*

punEt beö gleichzeitigen DreiecEö

ift jum fechöffrabttgen gleich*

förmigen ©tem geweitet. Se*

9i



Sie gotmgeflalt

fonbcrö für ©ticEereten, SDtetall*

Arbeiten unb ©eftalten, bie glänjen

fotlen, ift biefe ©lieberung ge*

eignet. Saö glctchfeitige SreiecE

jetgt »on SRatur mit einer ©pi§e

fenErecht nach oben, 2Btrb baö

SreiecE burch parallelen jur 23afiO

gegltebert, etwa burch 23iertelung

jweter ©eiten (2lbb. 31), fo wirb

ba$ SDrexetf ju ferner, unb muf
wteber burch ben rechten ffiinEel

aufgerichtet werben, aber auch

ber rechte SBinfel allein reicht

nicht, bte fchweren ©tufen ber

Parallelen mit bem Eieinen SreiecE

an ber ©pi£e inö ©teichgewicht

ju bringen, ©ö muf wieber baö

harmonifche Prinjip beö SreiecEö

helfen, unb jwar Jebe Parallele

jur 93afiö mufj burch ein gleich*

jchenfligeö SreiecE erhoben werben,

beffen ©pige nach unten weift, fo

baf bie gorm leicht wirb (2lbb. 32).

Sie gormgeftalt, bie nun ent*

fteht, ift honnonifch in hinten unb

gleichen. Sic ©runbform be$

©iebelbaueö ift in ihr enthalten.

©ieiffal$$ompofition$grunbfigur

auch otel oerwenbet bei ber oolEö*

Eünftlerifchen©eftaltung»on£euch*

tem, bem Slufbau oon ©chntucEs

fchaien, oon Srunnen, bem 2öeih*

nachtObaum, fehltest# überhaupt

ber Sßaumwelt (9lbb. 33, 34).

2llö Söeifpiel für eine Jlompo*

fition auö ©runbformen fei ein auö

Papier gefd)mttener, bemalter unb

2lbb. 32 btö 34
Äompofitionen im SreiecE
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betriebener Siebcßbrtcf auß ©chleften (Ditclbilb) betrachtet. Sie

harmonifche .Jlompofition auß ben ©rutibformen Üuabrat, älreiß,

Drctcd ift f;ter überauß Etat. Die ©runbfläche beß SBriefeß tft ein

Gua brat. Sn her SrbtfchEeit oolljieht ftch baß Siebeöleben beß

9Jtenfchcn. Slber eß tft erfüllt oon Unenblichfeit. Daß Guabrat tft

erfüllt oon ben betben ftch in ©etlenlinien umfchltngenben Greifen.

3tuet Sebenßfretfe, SJtanii uttb ©cib, umfehtingen fid) ttt jroet

uttenblichen Simen in btefem Ärctö unb reben juetnanber bte

in bte betben Sinten eingefchrtebenen Siebeßroorte. Dort tft auch

ju tefen, baf; ber Siebeßbrtef anno 1803 gefdjrieben mürbe.

Snmitten beß SJrtefeß leuchtet ber grofje Slchtjtem, fette Dreiedßs

fompofttion, bte baß ©innbitb ber Sßollfommenhett tft unb jus

gleich ber Sichtgeburt, beß S3eginnö ettteß neuen Sebenß. Jpier

fiitb Eetne ©orte eingefchrteben. Sin baß Sttpftertum ber Siebe

reicht Eein ©ort. Slber bie Sichtblumen, ©onnenblumen blühen

jvotfehen ben 3aden beß ©temß. SSierjehn SMütenblätter trägt

lebe btefer acht SSlüten, jvoetmal fieben. ©teben tft bte hetlenbe

©trfuttg ber hintmlifchett Harmonie tn ber SrbtfchEeit unb jus

gleich bte £ahl ber 25emährung. Die beiben Itebenben Sflenfchen

ntüffen ftc^ mttetnanber beroäfjren tm Seben. Dann tft ihnen bie

hetlenbe ©irEung berhtmmlifchen Harmonie, baß Sicht beß Slchtftemß

oerheifjen. 3um pichen, bafj baß Seben ftch roirEltch in Siebe oollenbe,

ftnb jmifchen ben acht ©temfpigen unb bem SiebeßEranj ber betben

ftch umfchltngenben Greife acht Herjen etngefügt. Die äjerjfomt tft

fo recht eine homtonifche Äompofition auß einem Dreted unb jroet

Greifen, ©tnnbilb ber ftrafjlenben Sßeretnigung jroeier Sebenßfretfe.

Diefe Herjformen ftnb nun ganj mit Stebeßmorten angefüllt, j. S5.

»Stiege f)in, bu fletneß ©tgeletn, unb grüfje mtr meinen ©chafc

allein, ©rüffe ihn mir bann ohne 3ahl, unb fo »iet hunberttaufenbs

mal!" Sc eine leuchtenbe SSlüte in ben oter ©den beß Guabrateß

gibt ber S3ilbEompofitton gejttgfett unb SIbfchlufj. Dte 5ßier, baß

•Seichen ber ©rbe blüht, menn bte Siebe offenbar roirb.

Sluß ber Harmonielehre ber gormgeftalt

SWetft gehen Ärciß, Guabrat, Dreied eine gormetnhett in ber

gormgeftalt ein. Die Jtompofittonßarten, bie ftch bann ergeben.
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fehernen überaus Eomplijiert, ftnb

es Jebod) nicht; nur £>ie ©es

jMtungSmogltCbEciten, bte ftcb

ergeben, finb unüberfebbar groß.

3u ben 3e itcn einer 8anJe

5ßotE umfaffenben unb jumganjen

$8otE fpreebenben SßoIföEuitft, tote

fte baS beutle SBotE in ber 9tos

rnantE unb ©ottE batte, roaren

bte Äompofitionöeiemente bet

bilbenben Äunft auch am weiteren

entroicEett. ©ian gebt nicht ju

roeit, ju fagen, ba£ btefe fetten

eine ^armonietebre ber gorrns

geftatt, alfo ber bttbenben Äunft,

batten. Ste ©efe§mäfngEeiten,

bte fte erEannt batten unb bes

folgten, ftnb bte gteicben, aus

betten aud) bie fpätere beutfdje

tßotEöEunfHbrebttbnerifcbenffierEe

gefialtct. Saö frühe beutfd)e

Sftittetattcr bat feine gomtges

fiattungöerEenntntffe in ben fos

genannten ©cbtüffetpguren ber

2lbb. 35 biö 38

©cbtüffel ber Üuabratur
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2lbb. 39 btd 42

Schlöffet ber £riangulatur

25aubötten ntebergelegt. ©te

werben auch „Der ©teinmegs

grunb" genannt, benn ©tetnmegs

arbeit errichtete ben 58au. Die

gorfdjung fyat ergeben, bafj ed

minbeflend »ierjehn ©enerafs

fc^tüffet gab, bte and Äretd,

Guabrat unb gleidjfeittgemDretec?

entwtcEelt worben finb. Die 23ers

btnbung »on Guabrat unb $retd

tff bie Guabratur (2Ibb. 35). 3n
ben $tetd iff ein Guabrat etngcs

jeidjnet, bad bann um ben rechten

2Bin!et gebrebt worben tjf.

Steigerungen erhält bte §igur

burd) bie (Snjeichnung weiterer

Guabrate unb ber Drehung um
ben rechten SBinJel. Uluf btefe

ffietfe finb »ter oerfdjtebene

Schlöffet ber Guabratur ent*

ftanben (2lbb. 36, 37, 38).

(Sntfprecbenb finb oier Schlöffet

bcr üriangutatur gebitbet (2lbb.

39—42). Slnflatt bed Guabratcd
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Sic gormgeftali

totrb hi« etn gleichfeittgeö Dretecf gehanbhabt. ©erben in baö

Quabrat Greife tn befttmmtcr ©eife eiligejctchnet, fo entftchen

bte oiet ©bluffet beö 93ierpoffcö (2166. 43). ©erben Greife in bte

Driangulatur eingejeichnet, fo entfielen bte jroet ©chlüffel beö

Dretpaffeö (2166. 44). 3ebc ©chlüffelftgur ift in febem ihrer @rabe

eine harmontfehe Äompofittonöfigur, baö hei^t, Jebe hinten*

oerbtttbung, lebe glächcnbejiehung innerhalb beöfelben ©chlüffctö

bilbet ein harmonifcheö SBerhältniö. Diefe oterjehn ©chlüffel finb

gletchfam oierjebn Tonarten, tn benen bie beulfche bilbenbe Aunft
ihre ©erfe fchuf. £ö toetben auch noch anbere @rabe alö bie hier

obgebitbeten, befonberö in Sierpafj unb Drcipafj, oertoenbet. Doch
finb biefe oterjehn toahrfcheinlich bie häuftgften, ba bie ©ehrjahl
ber ©tetnmegjetchen ihnen jugehört. ßin jebeö SautoerE, baö in

biefer bie SJauhütten errichteten, toutbe nach ben ©chlüffels

ftguren gebaut, enttoeber tn einer Donart ober, toie eö ftd) bet fo

großen ©pmphonten tute JÜathebralen jeigt, tn oerfchiebenen Sons
arten, bie ber ©elfter jum pufammenflang braute. Die ©chlüffels

ftguren finb erhabene ©innbtlbet, bte tatfächlich ben ©tnn ber Sauten

tn ihre« gormbejtehungen unb feelifch=geifttgen ©itfprechungen

ju etfchltefjen oermögen. Die Üuabratur beö jfaklö iji nicht etn

mathematif^eö Äunftjiücf, fonbem bie Sertoanbluitg beö Äreifeö

in baö Öuabrat tft baö ©innbtlb für bte Sichtbarmachung beö

Snbltchen burch bte Äraft beö Unenblichen, für bte Schöpfung,

unb jugletch für bte ©teberaufrichtung ber gefallenen ©Köpfung
burch ben Rechten ©tnfcl beö $reujcö. Daö aufrechte Durchmeffers

frettj beö Äreifcö richtet baö Quabrat auf unb hält cö, auf ber ©pifce

rufjenb, alö bie nnebercrlöfte ©chöpfung. Der 2lchtftem, ber ents

jiebt, tfi ber CShriftuöftcrn, Daö gormoer*

hältniö biefcö erften ©rabeö ber Üuabratur

ergibt bie gormgeftalt für ben 2lchtort ber

Äathebrale, ben geifttgen ©ittelpunft beö

Saueö (2166. 45). Die Driangulatur iji

baö ©innbtlb ber offenbarten Dreieittig«

feit unb thrcö (Ebenbtlbeö unb ©leich*

ntffeö in ber ©enfchenfeele. £ö ftttb

alfo jtuet oerfchtebene ©ctftcögrabe, bte

fich tn Üuabratur unb £riangulatur 2166. 45. 2lchtort
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auöbrücfen. Da aber einer jum anbem gehört, fo ergänjen fie

fteß regelmäßig im SBerE. ©o große Sauten wie baö gretburger

fünfter unb baö ©traßburger SStünfier erbauen ihre große ©9ms
pßonte »on beiben ©runbtonarten auö. Der ©efamtaufbau beö

greiburger SDtünfierturmeö tfl auö ber SEriangutatur errichtet.

Der £urmhelm beö SRünfletö ruht auf bem DEtogon, bem atcßtecE.

©n DEtogon jeigt auch ber ©runbriß beö Surmbelnteö beö ©traf:
burger Sftünjierö (2Jbb. 46). Der Jpauptfcßlüffet ber großen Äatßes

braten tft regelmäßig in ber

großen Stofe fießtbar gemalt.

@0 jetgt bie große Stofe beö

?0?ünfterö »on ©traßburg einen

©rab beö Sierpaffeö (ber hier

nicht abgebtlbet ift), bei bem

fünf Eonjentrtfcße Greife um
bie SJtitte Eretfen, unb burch

gleichmäßige Stabten jweiunbs

breißig ©trahtenfelber gebilbet

werben. Die ©teinmeReichen

an beit romanifeßen unb

gotifeßen Sauten »erraten übers

bteö beuttieß, in welchen 5£on*

arten ber Sau errichtet würbe.

Denn bie ©teinmegen ber Saus

ßütten formten ißre ©tgnaturen

auö bem gleichen ©cßlüffel, auö bem fie arbeiteten, fffietc^e außer:

orbentlicße Harmonie unb 9J?anntgfalttgEeit feßon tn ben etnfaeßfien

Stnien, gteießfam nur atö eine Sflelobte ober alö etn SlEEorb, bie

©cßlüffel gewähren, jeigett fo »erfeßiebene ©tetnmegjeicßen wie »om
Sarbaroffabau ju ©etnßaufen (2lbb.jo,5i), bem Dom ju Stegenöburg

(2lbb. 47, 48) unb bem 93?ünfier ju ©traßburg (2lbb. 49).

Daö Stunen ßauö

Die ©efegmäßigEetten ber gormgefialt erfeßetnen alö bie ©truEtur

ber gormgeftalt. ©ie ftnb am einfachen barfieflbar bureß bie geos

metrtfeße gigur. Die SauEunfi alö bie Äunfi ber reinen ÄonfiruEtion

9Ibb. 46. £urmßetm beö

©traßburgerSftünfierö. ©runbrtß
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Die gormgeftalt

jeigt £>ie ©truEtur ber gormgeflalt unoerbüllt. Sie £enben$ bei

Sauenö ifl ei, bie ©efegmäfjtgEeit ber gormgeflalt an ftd) bars

juflellen. Sie @efegmä|igEeit bet gormgcflalt ifl aber nichtö

anbercö alö eine Sntfprechung beö Eoömifd)en Staumeö in ber

ÄBrperwelt. Sebeö jjauö ifl ein Slbbilb beö Scltbaufcö. 2lm metflen

wirb baö empfunben bei ber Setrachtung bcö Sadjcö. Saö norbifche

Sad), baö ©iebelbach unb ©attelbach, ifl gleichfam ber bebütenbe

Sichtflrahl, ber bie SolEenbecte beö tiorbifchen Jjimmelö burdjs

bricht unb ben Fimmel felbfl herabblicEen läfjt burch biefcö Sreiecf,

biefe sppramibe, auf bie Srbe. Saö fübltche Sach, bie Jtuppet, ifl

Slbbilb beö immer blauen, Eaum beroblEten himrnelögetoölbeö, baö

bocb über ber Srbe fich wölbt. Sie Kuppel oon ©anEt ^)eter in

Sftom ober bie übliche flacbe Äuppel auf ben ffiobnhäufem ber

Sittelmeerlänber unb ber £urm bcö gretburger SWünfierö ober

baö ©attelbacb eineö nteberfäc^ftf<^en Sauemhaufeö ftnb baö fübs

liehe unb baö ttörbliche Srlebniö beö jpimmelöraumcö. Ser SJenfdj

ifl Eoömifcheö ©ebilbe unb trägt ben äpimmel in fidj. ©ne alte

Sieget, bie fcbon Sitruo lehrte, fagt: baö J?auö ifl nach ben fWafen
beö Senfeben gebaut, hiermit ftnb nicht nur bie materiellen 23es

bürfntffe gemeint unb nicht nur bie Äörpermafje beö Senfd)en,

fonbem gemeint ifl ber Senfcb alö sperfönlicbEcit, bie geifHgs

Eörperli^sfcelifcbe Sinheit, bie jum Jpüter ber 9latur eingefegt ifl,

bie er in fid) felbfl oeroollEommnen foll.

Ste auö bem Safj bcö Scnfcbcn baö nieberbeutfche Säuern*

bauö gcflaltct ifl, unb juglcicb ©innbilb feitieö ganjen einheitlichen

Sauctnlebenö ifl, fdjilbcrt Sufluö Soefer in feinen „9>atrtotifcben

'Phuntafien" mit begeiflertcn Sorten

:

„Sie ffiohnung eineö gemeinen Säuern ifl in ihrem ^)lan fo

oollEommen, bafj folchc gar Eciner Serbe fferung fähig ifl unb junt

Suflcr bienen Eann. Ser ^>erb ifl fafl in ber Sitte beö Jjaufcö

unb fo angelegt, bafj bie grau, welche bei felbem figt, jur gleichen

3ett atleö überfeinen Eann. Sin fo großer unb bequemer ©cficbtö*

punEt ifl in Feiner anbem 2lrt oon ©ebäube. Ohne oon ihrem
©tuhl aufjuflehcn, überficht bie ffiirtin ju gleicher ^eit brei £üren,

banEt benen, bie beretnfommen, beißt foldje bei ftd) nieberfegen,

behält ihre Äinber unb ©cflnbe, ihre spferbe unb Äühe im Sluge,

hütet Äeüer, Soben, Kammer, fpinnt immerfort unb Eocht babei.
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Die gormgeftatt

3fjre ©cblafftetle tfl hinter biefcm geuer, unb ftc behält aus ber»

feiben eben btefe gtofje SluSficbt, fiebt if)t ©eftnbe jur Arbeit auf*

fteben unb ftcb nteberlegen, baS geuer anbrennen unb oertöfeben,

unb alle £üren aufs unb jugeben, bötet ihr Sieb freffen, bie ffiebertn

fragen unb beobachtet mteberunt Heller, Soben unb Kammer,
©enn fte im Äinbbette liegt, fann fie noch einen £etl btefer bouS*

lieben Pflichten aus btefer ihrer ©cbtafftelle wabmebmen. Sebe

jufälltge 2Xrbeit bleibt ebenfalls in ber Äette ber übrigen, ©owie
baS Sieb gefüttert unb bte Dreftbe gewenbet tft, Fann fte hinter

ihrem ©pinnrabe auSruben, anftatt baft, wie in anbem Orten,

wo bie £eute in ©tuben ftfcen, fo oft bie ijauStür aufgebt, fentanb

auö ber ©tube bem gremben entgegengeben, ihn wieber aus bem
£aufe führen unb feine 2lrbeit fo lange oerfäumen mufj . Der spiafc

bet bem J?erb ift ber ftbönfte unter allen. Unb wer ben Jjterb ber

geuerSgefabr bolbcr oon ber SluSftcbt auf bte Diele abfonbert,

beraubt ftd) unenbltcber Sortetle. Sr Fann fobantt nicht feigen,

was ber Unecht febneibet unb bte SZagb füttert. Sr hört bte ©ttmrne

feines StebS nicht mehr. Die Sinfabrt wirb ein ©cbletcblocb beS

©eftnbeS, feine ganje SZluSftcbt oom ©tubl btnterm SRabe am geuer

gebt oerloten, unb wer oollenbS feine 9>ferbe in einem befonberen

©tall, feine Äübe in einem anbem, unb feine ©cbweine in einem

britten bot, unb in einem eigenen ©ebäube brifebt, ber bot jebn

©änbe uttb Dächer jtt unterhalten unb muft ben ganjen £ag mit

Scftcbttgen unb Slufftcbtbaben jubringen. Sin ringsumher niebrigeS

©trobbad) fcbüfct hier bie alljcit fcbwacbett ©änbe, hält ben Schm
trocFeit, wärmt JpauS unb Sieb, unb wirb mit leichter SDZübe oon

bem ©irte fetbfl auSgebeffert. Sin grofjeS Sorbach ftbüfft baS

.ftauS nach ffieften, unb becFt jugleicb bie ©ebwetnefoben, unb um
enbticb nichts ju oerlicren, liegt ber SJZtftpfabl oor ber SluSfabrt, wo
angefpannt toirb. .ftetn Sitruo tft tmftanbe, mehre Sortetle $u

oereinigen."

©o ift baS JpauS nach ben Slawen beS SZettfcben gefcbaffeit.

Die Kräfte, burd) bte ber ©enfeb ber menftbltcben ©emeinfebaft,

ber Satur unb bem ÄoSmoS oerbunbett ift, umraunen baS JpauS

unb burebraunen baS JjauS. SZit bem SZenftbett ift baS 4?auS auch

ihnen geweiht, unb fie weihen es wicbcrum bem SZettftben. SS

ooUjiclft fidj gletcbfam SRebe unb ©egenrebe jwiftben bem Sewobner
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beö .£>aufeö unb ben anbem Selten. ©aö J?auö fprid)t eine ©prad)e.

©ie wirb pdjtbar tn feiner ©cffatt. ©aö Jpauö rebet. ©o ift baö
germanipbe .ftauö gleicbfam auö Stunen errichtet. ©te örbnung
beö iragenben ©ebätEeö nimmt bte ©rbnung ber Stunenjetcbcn an
unb manebeö nicht tragenbe ©ebätE unb manche ©teinfegung

iP in ber gorm oon SRunenjeteben gefügt. Sffienn auch fef)r biete

Raufer nur runenäbnticbe gormcnjeicben jeigen, btefe gönnen reine

ÄonPruEtionöformen finb, fo fielen boef; auch in allen ©egenben

©euifcblanbö echte Sftunenfjäufer, baö f;ei^t Raufer, bereu ©es
patten biefe gormen nicht nur alö EonpruEttoe Stcmente ober atö

©cbmucEformen jeigen, fonbem beutticb ben ©innbitbcbaraEter

ber SRunen tragen. Sitte nie bertoren gegangene SEBeiö^eit beö S3otEeö

iP tper — man Eann nicht fagen bmeingebetnmip — fonbem jebem

©etraebter, jebem öorübergebenben, jebem Skfucber beö jpaufeö

offen bargetegt. ©aö feböne SBauembauö in Amteten fletb (bei ©. 32)
im Sitten £anbe bei Hamburg jeigt im ©ebätE unb in ber Jlra^puh*

mufferung feiner grofen gront beutticb ben SRunencbaraEter. ©er
gro§e ©iebet, baö ©reiecE mit ber waagerechten ©tteberung ip

beuttich auö ben Reichen beö Stcbteö unb ber Suft aufgebaut:^ ©er
©iebet ruht reebtö unb tinEö auf jwei mächtigen 9ftan;9tunen :y ©ie

SWansSRune ip baö Reichen beö 9)?enfcbcn, beö 9)?annuös©obneö. ©ie

oerfünbet bie SDIenfcbwerbung unb umfcbliefjt baö ©ebeimniö ber 23ers

bunbenbeit mit ©ott. ©ie oerEünbet im Senpben baö ©cböpferifcbe.

Sie bie menpbticbe ©cböpferfraft baö SRenfcbenwcrE trägt, tragen

bie betben STIan =SRunen baö Senfcbenbauö. ©te Sitte ber brei

©tocEwerEe beö ©iebetö, ber pcb jum oberen Snbe beö Jpaufeö,

roo baö Srbenbauö aufbört — nach unten Eann eö nicht aufboren,

fonbem nur ber Srbe angeboren — erbebt, wirb gegtiebert unb

getragen t>on ben brei überetnanber rubenben ^rsSRunen
: ^ ©ie

fpreeben auö „SebenEe baö Sttbe". ©euten bie jwcifacben, noch

bureb baö breite £or getrennten SansSRunen auf ben ^^tefpatt bin,

auf baö SIbgrünbige unb UnüberbrücEbare, bem atte Settfcbwerbung

»erbaftet ip, fo beutet btc ©reijabt ber $rsSRutten auf bie Söglicb*

Eeit ber Streichung beö bureb bie unteilbare bomtontfebe

^flbt ©rci. ©iefe brei $rsSRunen febweben gleicbfam über ber Srbe,

unmittelbar über bem £or. ©tefeö Srbobenwerben über bie Srbe

im Seg ber S3oflcnbung ip befonberö pdjtbar bet geöffnetem £or.
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nämlich wenn bet ©enfd) ewtritt in baö ©benbauö unb f;etauö*

tritt auö bem ©benbauö. Sie Serbinbung bcö ©benwegeö, bet

Surcbbringung bet SrbifdjBeit mit bet ©cböpferBraft — fcie SWan«

Stune ift bie germanifebe gorm fjierfüt — mit bem Jpimmetöroeg

bet 9r«Sftune ifi gegeben burd) bie XprsSlune: ^ Sie 2pr:9tune

ift baö 3e^en göttlichen Sid;>tbelbcn, beö SicbtBampfcö. 23on

bet ßrbe auö wirb »iermal bet Sicbtpfeil gegen ben Fimmel gerichtet.

Bitten bureb baö £or fdwirrt bet «Pfeil. Surd) ben ganjen ©iebel

biö jur @iebetb&be empor, bureb bie 23ierjabl beutenb, bafi auch in

bet ©be baö Siebt ift. 3m «Mufftieg bet £prj9tune unb bem 2lt>s

ftieg bet f9r4)lune, bie fid) bet £pr=9tune oereint unb fie in bet ©ipfels

fpige leibhaftig übet fid) erbebt, ift SicbtBampf unb Stcbtooflenbung

beö SJtenfcbenlebenö auf bet ©be auögefprodjen. Um btefe wich*

tigften 3eid>en finb noch manche anberen Siunen georbnet, bie ben

Sicbtfampf beö germanifeben ©enfeben noch weitet auöfagen.

©elbftocrftänblicö gebt auö bet 33erbinbung oon £pr;Stunc unb
fPrsStune bie @ig;9tune beroor, bie auöfprid;t: „Ser ©cböpfergeift

muf fiegen":|4 @o crfdjetnt in einem folgen #auö bet ©enfd; alö

Krone unb fytx bet «Schöpfung, teilnebmenb am feböpferifeben

©efen ©otteö. 3ft bet ©enfeb baö Sftafi bcö Jpaufcö, fo ift baö

Sbtafj beö ©enfeben ©ottfeböpfer fclbft.

«Stnnbilb «P f l a n j e n f o tm

9ticbt nur baö J?auö ifi nach ben SSÄafen bcö SDtenfcben gemacht,

©n jebeö bilbnerifebe ©crB ift nach ben ©afjen beö ©enfeben ge*

macht. Senn bie Bünftlerifcbe gormgeftaltung fowobl bet ©runb*
formen, wie bie ©efehmäfügBcitcn ihrer Jpanbbabung, finb ©tts

fpredjungen ber Börperlicb=feeltfcbsgeifitgen Kräfte beö ©enfeben.

Sie Kraftlinien ber gormgeftalt, bie geometrifebe «StruBtur oon

Körper unb gläcbe finb ©itfprccbungen ber menfcblicben Kräfte

unb ber im ©enfeben wtrBenben Kräfte. Sie geometrifebe ^orm
beö nieberfäcbftfcben SSauembaufeö ober etwa ber Stofe oom ffieft*

portal beö ©trafjburgcr ©ünfterö finb alfo Beine abftraBten formen,

fonbem 2lbbtlbungen natürlicher Kraftlinien. Slllerbtngö finb fie

Beine 2lbbilbungen organifdjer ©efdjöpfe. ©er bie Kunft auf bie

Slbbilbung organtfeber ©efeböpfe befdjränBen wollte, ber möfte bie
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23aufunjt aud ber Kunft auOfchalten. (5c müfjte auch wettere 25es

jirEe norbtfchen ©chaffenö, j. 23. bte Arbeiten ber germantfchen

23ronjejett, für grunbfäfjltch artfremb batten. SDie Kunft auf bte

2lbbtlbung organtfchcr fficfcn befchränlen ju «offen, tft genau fo

emfettig wie baö ©egenteil, bte 2(bbilbung beftimmter organtfcher

SBefen, j. 23. beO 2J?enfchen, ju »erwerfcn, wte cö bte SReltgion ber

SWobammebaner tut.

Die orgatttfcbe gormgeftalt bcfchäftigt bie SßolEöEunft ebettfo

jtarE wie bte geomctrifcbe gormgcftalt. Da fcbeO natürliche ©es

fchöpf, ^flauje, £ier, SRenfch, oon ber ©truEtur feiner Kraftlinien

in feinet gormgejtalt beftimmt ift, fudjt bte Kunft bicfe Kraftlinien

ju erEettnen unb auö ihnen bte organtfche ©eftalt fo ju entwicEetn,

baf bte SBefenhett beö ©efchöpfcö bie charaEteriftifche ©eftatt ers

hält. Daher finb bie gefchöpflichett Darftellungen ber beutfchen

SßolEöEunft t 9 p t f d) e Darstellungen. ©ie ftnb weber ibealifiert

tm ©ttttte eineö fchönen ©eheinö noch fogenannte naturgetreue

Slbbtlbungen bcfhmmter ©n jelwefen. ffienn j. 23. bie Kuh Siefe

gemalt wirb, fo werben wohl bcfonbere SRerEmale ber Kuh £iefe

betont, aber baß Sßefentltche ift, bte tpptfche Kuhgcftatt ju formen,

©n jebeö SBefen ift im SDolEöbewufftfetn unb in ber Eünftlertfchen

©cftaltung ein ©tnnbilb menfchltchen Sebenö. Der gefchopfltche

£pp, j. 23. ber Stofe ober beö ©tiereä, ift gteichfam in ber SStitte

jwifchen geometrifcher ©runbfigur unb ber menfchltchen ^erfön*

lichEeit: tn ihm gcftaltct fich bte men fehltche ^erfonlichEett ©inn*

bilber für befonbere 23cjtrEe tbreö Eörperltchsgeiftigsfeeltfchen £ebenö.

Der SRenfcf) gehört btö ju einem gewiffen ©rabe bem oegetattoen

£cben an, bem beftimmte fccltfrf>sgei fttge ©genfebaften cntfprechen.

hierfür Eönnen bte ©innbtlber ber pffanjltchett gormenwelt ents

nommen werben, ©benfo werben ber tierifchcn gormenwelt bte

©ittnbilbcr entnommen für baö animaltfd)e Sieben, bem ber SOJenfCh

btö ju einem gewiffen ©rabe angehört, unb bem beftimmte feelifd)*

geifttge ©genfehaften entfprechett.

(5ö finb beftimmte 9>flanjen unb £tere, bie in ber beutfchen SßolEös

Euttft unb SÖolEßbichtung immer wieber alö ©tnnbilber crfd)einen.

Die spflanjenwclt ift fichtlich beoorjugt, ba fie heilfumer für ben

SStenfchen ift alö bie Tierwelt. Die 9>flanje alö ffiefen ift tief in bte

23egrtff$btlbung beö 23olEcö eingegangen, unb baö 23olE jeigt fein
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eigenes ffiefett gern. im ©innbtlb be$ tppißerten ^ßanjenlebenS.

©er Sebenöbaum tft uralter uölEtfcber begriff, ebenfo bte SebenS*

blume. ©iefeS erhabene ©innbtlb erfebeint als Saum mit Slüten

ober grüßten ober atö breifprofßge Stume. Oft tuaebfen Saum
ober Slume aut) einer Urne empor (Slbb. 54), auö bem ©cfäß bcö

©cböpfertßben, bem ©cfäfj, in bem baS Sebcnöroaßer freiß. Oft
tß ber Saum »on Sögeln ober jpirfeben ober ^ferben (2lbb. 54)
umgeben. Slbroanblungen beö ©innbilbeö beö SebenöbaumeS ßnb
ber Staibaum, ber ©mtebaum, ber spßngßbaum, ber ©eibnacbtS*

bäum, ber ©eriebtöbaum, bie griebenöetcbe, ber Jjocbjcitsbaum

unb auch baö ©rabfreuj. ©en Gbarafter beS SebenSbaumeS hoben

aud) bie ©cbiffönumpel, rote fte in ber Äurißben Sebrung ge*

bräudjlicb ftnb (bei ©. 176). ©te ber Staibaum etneö Orteö ge*

fcbmütft rotrb mit ßnnbilblicben ©arßeßungen aus bem täglichen

Sebett, fo ftnb auch biefe gefirnißten ©cbiffSroimpel ßnnbtlblicbe

©arßeßungen auö bem Seben ber ©Ziffer. Stegeimäßig ftnb

Raufer, ÄtrCben, ©ebiffe bargeßeßt. Steiß bejeiebnet ein J?auS

bett Heimatort aud) namentlich/ j. S. „aut) Stibben". ©iefe ©impel
ftnb meiß febr farbig. Siit ihnen fd)roebt über ben fabrenoen

©Riffen fiebtbar bte Jjeimat. Sltö ein Urbitb beö Saumes roirb febr

»iei ber ^arabicSbaum mit Slbarn unb ßoa bargefießt. Slber auch

©ßtßuS roirb als Saum befungen: „(£s iß ein Stets) entfprungen /

2luS einer ©urjel jart." Unb »01t Staria fyeifyt eS: „Unb unfer

Sieben graue, / ©er träumete ein ©raum, / ©ie unter ihrem Jperjen /

©eroadjfen mär etn Saum. / Unb rote ber Saum etn ©statten

gab / ffiobl über aße Sanb, / J?err SefuS ©jrißuS, ber Jpcilanb, /

Sllfo iß er genannt." ©aö ©efcblecbt bat feinen „©tammbaum".
©er ©efunbe „rourjelt" in feinem SolE. ©ne gamtlie „grünt"

in aßen ihren „^roetgen". ©er jüngße „©proß" iß ber Siebltng

beS JjaufeS. ©aS junge Stabilen iß eine jarte „Änofpe". Unb
baS junge SßJetb „erblüht", ©ie ÄranEcn unb Sitten „roelfen"

babin. ©ne „fruchtbare" gamilie, eine „unfruchtbare" grau, baS

„Eetmenbe" Seben — folcbe unb »tele anbere ©orte jetgen im ©inn*

btlb ber ^)ßanje baS Stenßbenleben. ©er ©arten iß baS ©innbtlb

beS georbneten SebettS, unb jroar iß es bte StebeSorbnuttg als bte

eigentliche Orbnung beS SebcnS, bte im ©arten berrfebt. ©n Stäb*

d)en aufforbem, mit in ben ©arten ju fommen, b«ßt/ ße lieben
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wollen. Der ©arten ift nicht nur ©innbitb ber trbifc^en Siebe. Sr

wirb auch ©innbilb ber himmltfchen Siebe. „Sflarta wollt in ©arten

gehn. / ffiaS wollt SKarta im ©arten fefjn? / ©chönfte Sttarta! /

©te wollt ein Slümletn pflücfen gehn, / ©te wollt ein Stümlein

pflücfen gehn. / ©djönfte SRaria!" Sflatia felbft wirb jum ©arten.

„Sine Sftarta jart, / Du ebler Stofengart, / Siltenweifj, ganj ohne

Domen." öjier finb jugteich nebeneittanber bie beiben Slumen

genannt, bie in ber beutfcben SolEsbichtung oon allen Stumen

am houfigften genannt werben: Sitte unb Stofe. Setbe Stumen

finb ber Siebe geweiht, bcibe ber trbtfcf;en wie ber bimmlifcben Siebe.

Unter ber Sitte wirb ftets bie weife Sitte oerftanben. ©ie ift

baS ©innbtlb ber SungfräultcbEett, ber Uttfchulb, ber reinen Siebe,

bie fid) noch nicht bingegeben bot/ ouch ber Siebe, bie ficb nicht

ootlenben fonnte, ba ber £ob bajwifchentrat, auch ber unglücfltchen

Siebe, ©o fleht fie auf bem ©rab. Unb es finb bann meift brei

Sitten, jum Reichen, bafj ftch im glimmet bie Siebe erfüllt hot« „SS

wucbfen brei Stlien auf ihrem ©rab." Ober bie reinen ©eeten ber

beiben Siebenben, wenn beibe bas ©rab umfchlieft, erblühen auf

ihrem ©rabe. „WRcm legte ben Stitter ju il;r in’ ©arg, / Segrub

fie unter ber Sinben, / SS fhtnbe an fein hotbeS Sahr, / Da wuchfen

herauf jwet Sitten." Dafj bie weifte Sitte auf allen Silbern ber

23erfünbigung abgebilbet ift, tft befannt. ©te ift Serfünbtgung ber

jungfräulichen ©eburt beS ©ottcSfohneS. Daher hetfjt fte im S3otEe

auch bie SRartenlilie, SKuttergotteSlilie. Da fte baS ©innbttb ber

ileufcbbcit ift, wirb fte auch bem Stäljtwater Sljrifti in bie J?anb

gegeben unb h^ift auch SfofephSlflte. Die gormgeftalt ber Sitte ift

bie ©echSteilung, ber fechSftrahlige ©tem. Die StebeSoerfünbigung,

bie jungfräuliche Siebe tn ihrer Äcufchheit, bte „erfte Siebe" hot in

ber £at ben Sharaftcr, otS rage in bie Statur etn JpöhereS, Uns

begreifliches hinein. Sine Stitfprecbung ber reinen ©etfiigfett

offenbart ftch int ©innbttb ber reinen Sitte, ©o ift fie bann auch baS

gegebene ©innbttb für bte Sßerfünbtgung ber ©eburt beS ©otteS*

fohneS als ber reinften Sntfprechung ber göttlichen unb menfchlicben

ffielt. Die Sitie muff wetfj fein, benn ffietfj ift jenes ootlEommene

©ichsScersSJia^ien, jenes grofje ©chwetgett, tn bem allein ©ott wirft.

SBetfj ift jene bräutliche Seere, baS beifit Unoerfehrtheit unb Sereits

fchaft, bte ber jungfräulichen Siebe, ber trbifchen SiebeSoerfünbigung,
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eigen ift. Daß ©tnnbilb bet erfüllten Siebe ift fcte 3t o f e , unb

jroar roteberum bet irbifd)en rote bet bimmlifcben Siebe. Sitte Siebeß*

aufforberung b«ßt: „Sieb Jungfrau, roollt tbr mit mir gabn, / Da
roo bte roten Stößletn ftabn?" Sine Siebeßantroort beifft: „Die

Stößlein fofl man brecben / pur halben Sttittemacbt / Da ift

Stößleinbrccbenß •Seit." Sine Siebcßoerroetgerung beißt: „Sr roollt

bte Stößletn brecben ab. — / Saß ftebn bie Stöfelein / 58ricb ab

baß bittere Steffelein." Der Siebenbe fingt: „Sitt ebteß Stößlein

jarte / S3ott roten Farben fcf;ön / 23tül)t in mctn’ß £er$enß ©arte. /

§ür alle 25lümlein icb’ß frön." Daß SStäbchen, baß Siebe gewähren

will, fingt: „SJtein Jjerj rotll tcb btr auffcblteßen, / einem Stofen*

gärtelein, / Darin fotft bu fpajteren / Stach all beittem SBitten betn."

Sin Stäbchen, baß ticben möchte, gebt in ben Stofengarten. „Sß

rootlt bte Sungfrau früh aufffebn, / ffioflt tn beß Sßaterß ©arten

gehn, / Stot Stößletn rootlt fie brecben ab, / Daoon roottt fie ftcb

machen / Sin Jtränjelein roobt fcbön." Die Siebeßfebnfucbt fingt:

„Sch roerf mit Stofenbtättetein / Sn Siebcbenß genfer ein. / St!

«Schlaf er ober roacb er, / Sch möchte bei btr fern. / Daß genjterlein

ftebt auf / ffiie bei bem Sßogelfteller. / Sch wog mich nicht hinauf. /

SBollt ©ott, ich fänb im ©arten / Drei Stofen auf einem ^eig, /

3$ roottte auf fie roarten, / Sin Reichen roär rnir’ß gleich. / Daß
Morgenrot ift roeit. / Sß ftreut fcbon feine Stofen. / Stbje, mein

fcböne SJtatb." Stofen blühen auf ben ©rabem ber erfüttten Siebe

unb bringen bem übertebenbcn ©eltebten ben Stebeßgruß. „Dann
begräbt man mich unter ben Stofen rot, / Dann roäcbft eine Stofe

auf meinem ©tab, / Dann fommt mein ^erjticb unb pflüdt fte ab."

Ober eß beißt: „Stuf bem ©rabe roäcbft ein ©raß, / SSrtcb mtr bte

Stofen ab ! / SSricb fte ab, trag fte beim, / £rag fie in betn ©eblaf*

fämmertem, / Daß bu nicht fchläfft allein." ^rcifchen trbifchcr unb

bimmltfchcr Siebe fehroebt bie Siebe ber SStutter jum Jtinb. ©ie

fchenft bem Äinb rote Stofen tm ©chluntmcrlteb. „©Uten 2lbenb,

gut Stacht, / SJtit Stofen bebac(;t, / Sttit Stäglein bcjtecft, / «Schlupf

unter bte Decf ! / borgen früh, roentt’ß ©ott roill,/ SBtrft bu roteber

geroeeft." Die erfüllte bimmtifebe Siebe ift Sbriftuß. «Sein «Sinn*

btlb ift bie Stofe. „Sftarta, bu baß ^rcetglettt bijt, / Dein «Sohn,

bie $8lum, bie fchöne Stoß, / Sft ©ott unb SÖtenfch tn beinern ©choß."

2ltt bte göttliche Siebe finb bie innigen ©orte tn „Deß Jtnaben
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©unberbom" gerietet: „£> StöOletn rot! / Ser ©enfch liegt in

größter Stot. / Ser SSttenfch liegt in größter ^)ein, / 3e lieber möcht

ich im Jjtmmel fein. / So Üom tch auf einen breiten ©eg, / Sa Eam
ein ©ngeletn unb wollt mich abwetfcn. / 3ch bin »on ©ott, ich will

wteber ju ©ott, / Ser liebe ©ott wirb mir ein Sichtlein geben, /

©irb leuchten mir biö in baö ewig felig Sehen." Sie gormgefklt

ber SKofe ift bie ÄreitJform, baö ©tnnbilb bet UnenbltcbEctt. Sie

Siebe will UnenbltchEeit. Sie Äreiöform ber SRofe tft gcgliebert

burcb bie günftetlung. fünfteilig ift finnbilblicf bie fchöpfertfche

Srbnung. 2luö ber Siebe gebt baö gefchöpfliche Seben in feiner £>rbs

nung &er»or. Sabet ift bie Siebe trog allem ficbtbaren, ja felbft

üppigen SÖtühen ein grofeö ©ehetmntö. ©cfchloffen, oerborgen

hält bie Stofe ibreit Äelch, ihre ©amenfapfel unter ber Sülle ber

23lütenErone. @te ift ganj oerfchwtegen, wie baö ©eheimniö ber

Siebe nicht auögefprochen werben Eann. Sie Stebeörofe ift rofens

rot. Senn bie Siebe ift auf ©rben ba unb hüllt ftch in bie ftrablenbfte

§arbe ber SrbifchEeit, mit ber Sorbe beö Jperjbluteö bie grüne Statur

fcbmücfenb. ©it Stofenbtlbem fchmücft bie beutfche 83olEöEunft

Tüten unb ©chränEe, SklEenfcfmigereten, ©cbereten, ©ticEereten,

Töpfereien, ©chmucEftücfc, SBrautEronen unb Toten Eronen. Sie

eifeme TotenErone auö Sberöfteretch (bei ©. 49) ift am Steif unb

bem geErcujten S5ügel gefchmücft mit Stofen; umgeben unb be;

hütet ift ber tote SDfcnfd) oon Siebe. Sie ©pige ber Ärone aber

ift gefchmütft mit lilienartigen SMüten. ©ö tft bteö jeboch nicht

bie fechöblättrige Sitte ber SJerEünbtgung; bie Sitten biefer Toten*

Erotte hoü«» acht iölütenblätter unb jeigen fo bie in Unfchutb

erlangte iöollEommenheit an. 3n ber Tat gebührt bie TotenErone

ber im ©tanbe ber Unfchutb oerftorbenen Sungfrau. S«ft »fl

eö, al$ ob baö ganje SÄenfchenleben, inöbefonbere beö ©äbchenö

unb bcö ©ctbcö, begleitet ift »on Sitten unb Stofen. Stofenrote

©djleifen werben fefon bem Eteinen ©äbdjen inö TaufElctb ge*

fchluttgen. Stofen werben auf ben ©eg ber SSraut geftreut. Unb

auf bie Jjätibe ber Toten wirb einft bie weife Stofe gelegt.

$ur weifen Stlte, jur roten Stofe gefeilt fich alö britte Stebeä*

blume baö blaue 93ergtfmetnntCht. ©ö tft baö SBlümcfen

ber Treue, „©in SBtümlein fleht trn ©arten, / Saö h«ift Sßergifnicht*

mein." S3on timt wirb gefungen: „iölau blüht ein SMümelein, /
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©ad betfft Sergiffntcbtmetn, / ©ied Slfitnlein teg and #erj, / Unb
benE an mich." 3n ihm offenbart ficb ber Jpimmel bed ©taubend.

„ffieiff mir ein Stümlein btaue / Son bimmetifcbem ©cbein."

Steuer Siebe wirb oerbeifjen: „Sßirfl botb ein Stümlein fmben, /

©ad beifjt Sergifjnicbtmein, / 2lm SÜngec bei ber Sinben / 2Birb ed

bein eigen fein, / ©ad tieb blau Sßugetein." £reue Siebe roirb bes

(tätigt. „©rauf gab fie mit jum Sfanb / fBergiffmetnnicfci im
Ärattj, / ©ie gab fie mir jum 9>fanb / SZit ihrer fcbneetoeifjen Jjanb."

Unter bem ©innbitb bed Sergifjmetnnicbtd geloben bie getrennten

Stebenben ft# £reue. „3(1 ed nicht eine barte ^ein, / 2Benn Sie*

benbe nicht beifammen fein? / ©rücB mich fejl in bein Jperj hinein, /

ffiacbfen baraud Sergiffnicbtmein." Sergiffmeinnicbt, £reue bauert

über ben £ob binaud. „®eb ich tn ben Jlircbbof ’nein, / ©eb t# bie

£otenpein. / Stuf meinem ©rabe (lebt ein ©tetn, / ©rauf: Sergtfjs

nicbtmein. / Äomrn unb bricb Stümlein ab / ©eg bi# aufd füble

©rab, / ffienn bu’d gebrochen bafl, / Simm’d unb f#ieb’d in bie

£af#. / Son bcr £af# auf ben Jjut, / ©a bteibt bie Siebe gut. /

Son ber J?ut auf bie SanE, / ©a bleibt bie Siebe lang. / Son ber

SanE auf ben £if#,/ ba bteibt bie Siebe frif#,/ Son bem £tf# auf

bad Sett, / ©a bteibt bie Siebe fejl. / Son bem Sett auf bad ©rab, /

©a bteibt bie Siebe jart. / Son bem ©rab auf ben ©tein, / ©a bteibt

bie Siebe fein." ©ad Keine runbe Sergiffmeinni#t mit feiner Äreids

form ber GroigEett unb 2ttlma#t, feiner ^».mmetdfarbe bed ©tau*

bend unb ber fonnenbaften, getb teucbtenben Stitte feiner Stuten

tfl fo re#t ein ©innbtlb ber ©eroiffbeit ber £reue. Gd ifl eine Etetne,

fafl finbttcbe Stume. Siebe bat in ber £at Äinbergtauben.

Siete Stumen haben in ber SotEdEunft unb SolEdbt#tung

fmnbtlbbafte Sebeutung: Sodmartn, Seilten, Jttce, Stulpen, Äaifer*

Erone, SelEe. Steift (leben fie in einet Sejiebung jum Siebcdteben.

Sd liefje ficb eine ganje „SotaniE ber Siebe" jufantmenflelten.

©#on bie Samen beuten bie Siebcdbe jiebung an: SBoblgemutb,
Sclängetjelieber, ©egmarte, Slugentrofl, Gbrenpreid, grauenf#ub,
Stafitiebcben, grauenblattcl, SiebflöcEet, grauenbetj, grauenmantet,
Siebfrauenbettflrob. Sltlcd aber, road blüht, tjl jum ffietEen bes

(limntt, unb ed Eommt ber ©#nitter Stob. 3n bem Gmtelieb »om
©cbnitter Stob finb fie alte noch einmal aufgejäblt, bie ben Sauems
garten fcbmücBen unb bad S?enf#enteben mit ©#5nbeit unb ©inn*
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bitbfraft begleiten, „ffiaß beut noch grün unb frifcb baftebt, / ffiirb

morgen fdjon btngemäbt, / Die ebel SRarjiffen, / Sie -Jterbe ber

ffiiefen, / bte fchön Jppajintben, / Sie türfifcben ©inben, / £üt
btcb, fcbön’ß ©tümetein ! / 3b* Stofen, ihr Sit’gen, / Gucb wirb
er außtitgen, / 2lucb bie Äatferfronett / SEöirb er nicht »erfd)onen, /
*£üt bid), fchött’ö ©tümetein ! / Sic bintmelfatbett CEhrenpreiö /

Sie Stulipanen gctb unb weift, / Sie fttbemen ©locfett, / Sie gol*

benen gtocfcn,./ ©inft öttcö jur erben,/ ffiaß wirb barauß werben?/
£üt bicb, fcbön’ß ©tümetein ! / 3b* bübfch Sattenbet, Stoömnrin,/

3b* vielfarbige Stöfetin, / 3b* ftoljen ©cbwerttitien, / 3b* Fraufc

SSafitien, / 3b* jorte ©toten, / «Wan wirb euch batb holen. / Jpüt

bicb, fdjßn’ö ©tümetein!" 2(ber bie reine Siebe, beren ©innbitb
alteß ©tüben ift, fann nicht »ergeben. Äetn Stobeötieb wirb ge*

fungen, fonbcm ein ©mtcticb. Unb fo fommt auch baß

©lüben unoerganglicb wieber. „Slrufc Stob! Äomrn ber! 3cb
fürcbt bicb nit ! / Stru§ Stob ! Äornm ber ! Stu betnett ©cbnitt ! /
ffienn man mich »erlebet, / ©o werb ich »erfeget / 3n bimnt*

ttfcben ©arten, / Sef tu icb erwarten. / §reu bidb ! ©cbbn’ß
©tümetein !"

SBenn in ber beutfchen ©olfßfunft bte ©turne bargefieltt wirb,

gematt, gefHcft, gewebt, gefcbnt^t, ober in weiter ffierEaußfübrung

eö auch fei, fo wirb grunbfäfcticb bie pftanjlicbe §orm fo gefrattct,

baf nicht bie ©tunte atß abgepftücft, abgefcbnitten, abgebrochen

erfdjeint — eß fei benn, baß 2lbgebrocbenfetn fott »crfinnbitblicbt

werben — fonbem bie ©turne wirb in ihrer lebendigen .ftraft bar«

gesellt, ©o wirb baß Srbftücf, auf bem ftc flebt, mttgemalt, wie

bet ben Stulpen auf ber ©cbranftür auß bem geucbtwanger jjeimat*

mufeum (bet ©. 129). Ober bie ©turnen werben tn einer ©afe ober

einem $orb btöbenb abgebitbet, wie auf unjäbligen ©auemmale*
reien, ffiebereten, ©tidPereien (bei ©. 128). Ober fie werben auß einer

gleichmäßigen unendlichen Stnte cntwidPett, einem tu ficfi ge*

fcbtoffenen StanEenwerf. Sie einfach fie Sorm einer folgen un*
endlichen Sinie tft ber Äranj, ju bem bte ©turnen gebunben werben,
ober auß bem ftc erblühen (bet ©. 49). teilte ©turne wirb bar*

gefieüt, ohne bafj in ber Sarftetlung mit bem ©innbitb beß ©lübenß
nicht auch boö ©innbitb beß ffiadjfenß erfcbeint, boch wirb baß
©tüben betont.
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ffientger ein ©innbitö beö Slübenö nlö beö Sffiacbfenä tfi ber

85 a u nt. Unter ben »ielen Säumen ber Heimat bot baä beutfdje

83otf jmet Säume befoncerö gewählt, bte gerabeju alö b i e beut*

fc&en Säume angefeijen »erben: Sie Siebe unb bte Stnbe. Sie

S i cb e tft boö ©innbtlb bcr Äroft unb SiännltcbBeit. ©ie fptittert

wof>l tm ©turnt, ober auö Änorten unb hartem SlftwerE grünt fte

immer wieber. ©ie ifi beittger Saum ber Seutfcben. Siele ©ogen

fpieleit um fte. 3m alten SolBöbraucb t ji fte ber Saum beö ©eticbteö.

Stefet Saum beö Äampfeö fcbirmt ben grieben. griebenösStcben

fteben an Dielen beutfcben £>rten. Sb* fettfam geformte# Statt,

ba# im ffititter wohl borrt unb trocfnet, aber titelt abfällt, bot fiet#

bie SolEöpbantafte bewegt, ©eiche# Äinb bot nicht mit Siegeln

gefptelt unb ftcb begeifert an bem Bleinett ^fetfennäpfeben? ©eit*

fanierwetfe wirb bie Siebe in ber SolEöbicbtung Baum genannt.

Unb boeb ifi beutfdjc# Seben nicht ju ben Ben ohne bte Siebe, ©eben*
balBen tragen ba# nieberbeutfebe Sad). SicbenbalBen finb jum
©cbtfförumpf gefügt. 3n ©cbranEen unb Xruben unb manchem
@erät ifi bte Siebe bem beutfcben SolB hilfreich nabe. Unjäbltge

freie ©efcblecbter hoben ftcb eine Siebe jum Sebenebaum gepffanjt.

jjetliger Saum tfi auch bie £ t n b e. ©ie tfi ba# ©innbtlb ber ©üte

unb ©eibltcbBeit. Sie Siebe tfi Bein Siebeöbaum, ifi Saum ber

Sat unb be# Kampfe#. Ste £tnbe tft ber Siebeöbaum bc# SolEeö,

Jungfräulich unb mütterlich jugletcb. ©ie ifi SolB#niuttcr. 211#

Stuttcr be# Sorfe# ficht bie Sorflinbe ba, ©tnnbilb ber bebütenben

©emeinfebaft. „2lm Srunnen oor bem £ore, / Sa ftebt ein £tnben*

baunt." 3n ihrem ©chatten fpiclen bte JBinber be# Sorfe#. Um
bte £inbe tanjt bte Sugenb unb ftnbet ficb jur £tebe. „Sort unter

ber grünen £inbe, / Sa gebt ein freier 2anj. / Unb ba nahm ich

mein waefer febön’# SJäbel / Sertraulicb bei ber jjattb." ©uttberbai

füf? tfi ber Suft ber blübenben £tnbe. Sr umfcbmeicbclt bte £ies

benben. Sie ^roetge taufeben mit ihren grünen Slättcm. Sie

Slätter hoben eine anmutige Jjerjfornt, bte £iebc#form. Sie Ärone

ber £tnbe wölbt ftcb jur mächtigen .Kuppel. Unter tb* finb bte

Stenfcben geborgen. „S# fab eine £tnb’ in# tiefe £al, / ffiar oben

breit unb unten febmat, / ffiorunter jwei Seriiebte fafjen, / Sor
Siebe ihr £eib »ergaben." J?ier roobnt grau Sacbtigall, ber £iebe#==

pogel. „Oia^tigaß, wo tft gut wohnen? / 2luf ber Stnben in ber
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.Kronen." Die Stnbe tft ber raufchenbe Draumbaum. „Sch träumt

in feinem ©chatten / ©o mannen füßen Draum." Sin Siebeöbaum

ift auch bie S9 i r E e. 2Iber ße iß Sungfrau unb 25raut. Wemalö
iß fie ©innbtlb ber SWütterlichEeit, ber gütig behütenben SBeiblicbEett.

Die 23trEe iß mäbchenbaft, jart, oerlocEenb unb Siebe geroährenb,

aber in aßen ©bren. @te iß ©innbilb ber tiebercifen grünenben

Ütatur, bie jur Siebeöoereinigung, jum ffiacbfen unb grüdßetragen

bringt, @te iß ber 23aum beö Stebeämonatö 9J?ai. ©te beißt fetbß

bie SWate. 2Öaö oom Söonnemonat 9Äai gilt, gilt auch oon ber

SStrEe, ber 5>?aie. „2lßeö neu macht ber 9M." „Komm, lieber 9Äat,

unb mache / Die S3aume rotebet grün." SJJaifeße finb grudßbat*

Eettöfeße. Die SJiaie oerbeißt ben ©egen ber grucbtbarEett. Die

SSJiaie — meiß alo ^Pßngßmaie — iß fogar biö in bie ©roßßabt

gebrungen. ©ie iß hier faß fo freubig roißEommen rote ber Dannen*

bäum jur ßöetbnacbtöjeit. 2luf ben Dörfern ßecEen bie Surften
ben SEttäbchen buntgefcbmücEte Späten an bie Dür, anö genßer alö

erlaubten Siebeögruß. „Sch geh, ben $D?at ju fyaucn, / Jpin burcb

baö grüne ©raö, / ©djcnE’ meinem Sbubl bie Dreue, / Die mir bie

Stebße roaö, / Unb bitt’, baß fie mag Eommen, / 2111’ an bem genßer

ßabn, / Smpfang ben $D?ai mit 25lumen, / Sr iß fo rooblgetan."

Slber auch ber ©pott fehlt nicht. Dem Stäbchen, baß ßcb mißliebig

gemacht fyat, roerben bürre Steiftgbünbel alö ©chanbmaien anö

genßer geßecft. gür baö ganje Dorf roirb alö ©cgenöjeichen bet

Sttatbaum errichtet, ber meiß eine SBirEc, oft auch eine gicbte ober

Danne iß. Der ©tamm roirb ber 3n>etge beraubt, bie Sfttnbe roirb

abgefdjält, nur baö Oberteil beö ffiipfetö bleibt in feinem ©rün

ßeben. Der ©tamm roirb gefchmürft mit SMumenEranjen unb

bunten SSanbem. Allerlei ©egenßaitbe roerben an bem ©tamm
befeßigt. Sö ßnb bilbliche Darßcßungen auä bem SßolEöleben.

Da hängen Raufer, Sflann unb grau, bie Kirche, bet SBagen, ber

^)ßug, bie ©enfe unb oieled attbere. Um ben Sföaibaum roirb ge*

tanjt unb gefungen unb gefchmauß unb getrunEcn. Überallhin

follen greube unb ©egen ber Stttaicn Eommen. Daher gibt eö auch

Späten, bie herumgetragen roerben in ganjcit Umjügen burd) baö

Dorf, burcb bie gelber, ©o roanbelt ficb ßhlicßlich bie SJtaie in

baö lebenbige SKenfchenroefen. Sin Stäbchen roirb mit 95irEenlaub

umhüßt, beEränjt unb mit bunten SSönbem gefd;mücEt. Die $0?ai*
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braut tfi eö ober baö SWairoölein, ein weifjgeEletbeteö Stäbchen,

baö bte SDJate trägt. Stfatbraut tfi baö fchonffe, tiebenöwertefie,

beliebtere ©äbchen. ©te erfebeint atö baö Slbbtlb ber germanifeben

•fjulbin sperebta. 35aö gemtanifebe ^^riflentum fyat ben SDiat ber

Sungfrau ©arta geweiht, unb nun fcbmücEen ficb> alle ©ariettbtlber

mit grünen ©aten. Unb im Sieb wirb bem ewigen Seben, (Sott

felbft, bie ©aie alö ©tnnbtlb beö fttb immer emeuemben Sebenö

gegeben. „35er ©ate, ben ich meine, / 35aö ijl ber liebe (Sott, / ©r

bat um unfertwitten / (Selitten ©cbtmpf unb ©pott, / 2)arju ben

bittem Xob."

Son ben beutfeben Säumen ftnb Hanne unb § i cb t e alö

^^riflboum bie oerbreitetflen ©innbtlber. Doch ifi ber Sraucb

oerbältniömäfjtg jung, © wirb Ittcrarifd) juerft 1605 erwähnt

unb tfi nach biefem jSeugntö im ©fafj aufgefommen. 35er immer*

grüne Saum, mit Sichtern gefcbmüdlt jur ©onnenwenbe unb jur

(Seburt beö (Sottmenfcben, ift ein wabreö ©innbilb. daneben tfi ber

©tnnbilbebarafter oon Säumen wie (Sfcbe, ©le, ©be, ©etbe,

ffiacbotber nur nod) lebenbig bei ©enfeben, bie mit befonberer

Eingabe bem ©efen ber Säume ber Jjeimat ficb> juwenben. 35a

erfebetnen ß r l e unb © e i b e atö (Sefpenfierbaunt, oon Siebet*

fcbleiem umweht, bie d t b e alö ber ftotenbaum, ffi a ch o l b e r

alö ein ©äebter am (Srabe ber Sorjeit. 2luö ferner Sorjeit hämmert
baö Sitb ber ©clt e f ch e ^ggbrafit auf, unter ber bie brei Slomen
figen, an beren ©tamm £>bin neun Stäcbte lang hing unb einäugig

warb, ©ner ber oerbreitetflen Säume, bie S u ch e , bie felbfl

ganje ©ätber bilbet, tfi gleichfam jum rebenben Saum beö beut*

feben Solfeö geworben. 2luö Suchenholj würben bie Sftunenjtäbe

gefebnttten, unb jeber Sud)ffabe, ben ber 35eutfche nennt unb

fchreibt, trägt ben Slamen beö Saumeö, S u <b jlabe, unb alle

Suchfiaben fammeln ftch wteber in bem S u d) , baö, wenn eö

recht georbnet tfi, etn gewachfeneö ©innbtlb beö Sebenö fein foll,

ein Sebenöbaum, jwtfcben beffen Stättem, ben Slättem beö Sudjeö,

Slüten unb grüßte ftnb unb ber Sebenöfamen auögejireut wirb.

©o wie bie beutfdje Solföfunfl ju oielen ihrer Äunftwerfe bie

Stume lebenbtg oerwenbet, wie ttt Jpocbjettöfränjen, Sungfem*
fränjen, ©nteEronen, £oten!ränjen, fo wirb auch ber lebenbige

Saum jum SotföfunfiwerE gcfialtct. Ser Slume entfprtcht am
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meiften bte ©runbform Äretö unb Äuget. Doffer finb bte Slunten*

jfräufje unb bie Slütcnfränje Sie bem fficfcn ber Slume um meiften

entfprcdjenben Serbintungen. ©eftrcutc Slumen, ©trcumufier,

ftnb ftetö geopferte Slumen, in ihrem ©terben hergebrachte Slumen,
toährenb ©traufj unb Ärattj in ihrem £ebcn, unb jtoar ihrem ge«

meinfamen lieben bargebrachte Slumen ftnb. Daö ftnb auch bte

©runbformen, in betten bte Slumcngejtaltcn gebilbet toerben.

Dabei fpiett bte freie ©rftnbung non formen unb garben noch eine

Stoße. ©ehr öiele ber gerieften Slumen gibt eö nicht, ober fie

ftnb atte Slbtoanblungen einer tebenbigen gomt, auö bem organi*

fchen ©efe§ gcfialtet, unb haben ftch bann gelofl oo.n bem 2Ibbtlb

ber natürlichen Slume unb jetgen nur noch ben ©tnnbilbcharafter.

(5ö entfieht gteichfam eine jtoeite Statur, bte ber menfchltchen

spbantafte. Dtefe jtuette Statur, bie unnaturaliftifche Äunftform,

toirb ntemalö bte erfte Statur, bie natürliche SBelt, beleibtgen, roenn

bte geftaltenbe spijantafie auö ber gülle beö gefehmäfüg ©chonen

fchafft, ihr SBcrf eine Serherrltchung beö Siebenö tft unb ber ©nhett

beö Sebenö bient. Dieö gilt auch für bte Saumgeftaltungen ber

Solföfunft. Der ©hriftbaum unb bte SJtate ftnb tebenbige Säume.
Daö SBefen ihrer garbformgeftalt toirb in ber Umgeftaltung be*

tont. Daö ©rün ber SJtaie wirb gteichfam jurn Slüfjen ertoeeft

mit bunten Sänbern unb ^itrrat. Daö ©rünen fetbft toirb mitten

inö SOJenfchenteben gcftellt in ber aarten jungfräulichen Sitten*

form, bte unmittelbar eine bewegte greube auöftrafjlt. Daneben ift

bie £anne »oll erhabenen Smfteö. Shte ©runbform ift baö Äreuj.

Sn ber Üuerftellung ihrer -Stoeige jeigt fte unoerhüllt Äreuj über

Äreuj. Die ©trahlenfreuje beginnen nun leibhaftig ju ftrablen

im Sichterfchmucf. Die ©runbform beö Saumeö ift bte sppramibc,

ber Äegel. 2luch bort, too bie Ärone ftch jur Äuppet toolbt, toie

in ber üinbe, toächft fie auö bet ^pramibenform. Denn baö 2B:fen

beö Saumeö ift eö, ju flehen unb ju tourjeln. Die Slume toirb ge*

tragen. Älar unb eittbrtngltch toirEt bie Äegelform beö Saumeö
in ben ©pteljeugfiguren. Äöftltch ift eö, tote hier ein etnfacheö unb

oollfommeneö #anbtoerf bte gormgeftalt beö Saumeö ftchtbar

macht, ©ne ©pachtet erjgebtrgt fchen ©pteljeugö fann mit ihren

flettten, oft nur einige Zentimeter großen giguren bte ©efegntäffig*

feit beö fünftterifchen Solföfcl;affenö einbringticher jeigen alö
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manche grofje .ftunftauSftellung. 9luf btt&ti^en Darfteflungen oer*

gangener üjafjrbunberte beutfcher SolEöEunft ift alö Saum be*

fonberö oft ber Saum bet Serfuchung auö bem ^arabteö bat*

geftellt, Eaum alö 9lpfelbaum, fonbem alö ©innbilb bcö Sebenö*

baumeö, ber grüchte trägt.

Sie g r ü ch t e ^abett für baS beutfche SolEßbewufjtfein eine

ebcnfo grofje Scbcutung wie bie Slunten, bie Slüten. Die Slüte

erfüllt fich erft in ber grucht. Die grucht tft regelmäßig ©innbtlb

ber gruchtbarEeit, oft auch ©tnnbtlb ber Siebe. @o ift ber 91 p f e t

ein Siebeöjetchen. 9llö Siebeögabe wirft baö SDtäbchen beit 9lpfet

bem 9luöerwählten ju. ©cf)on grepr wirbt um ©erb mit elf ©olbs

äpfeln. 9tach bem ©ünbenfafl tft ber 9lpfel nicht mehr oerboten,

tfi nicht mehr ©tnnbtlb ber oerbotenen grucht. Sr wirb jum SXpfet

beö 3tetche$, bem Eftetchöapfel. ©r wirb J?ett$3eichen, benn er wächft

am Sebenöbaum, @o Eommt ber 9lpfel auch an ben ffieifjnacbtß*

bäum, ber eine ©eftalt beö Sebenßbaunteö tfi. Der 9lpfel tft old

©innbtlb wetbticb, wie auch ber Sebcnßbaum, ber «Kutterfdjofj,

auö bem alleß Sehen fjeroorgeht, unb bet alleß Sehen behütet, ©r

tft auch ©innbitb beß weiblichen ©efchlecbtß. 3« @»a gehört ber

9lpfel. 9lber auch SKarta hat ben 9lpfct unb reicht ihn bem Sefußs

{nahen alß bte 2BeltEugel jum Eöntgltchen ©piel. #pfel werben

bie Stufte in manchem Siebeötteb genannt. Stebeßjeichen unb
©inttbilb ber gruchtbarEeit ift auch bte $ t r f ch e. Sefungen wirb

ber Eirfchrote SKunb ber Siebften. Silbe grüßte wie S r o m *

beeren unb Jpafelnüffe ftnb wtlbe Stehe, unb bie Seereit

unb Küffe ftnb ©innbtlber ber unehelichen Ätnber. ©innbilber

ber gruchtbarEeit ftnb nicht nur bte ©befruchte, fonbem auch bie

getbfrüchte. DbfEfrüchte ftnb metft ©tnnbtlber für bte grucht«

barEeit einjelner SQ?enfchen, währenb bie gelbfrucht gruchtbarEeit

ber ©emeinfchaft bebeutet. Snßbefonbere finb bte Äornäfjfe
unb baß Äomfelb ©tnnbilb ber gemeinfchaftlichen gruchtbarEeit.

©mte beß SrotEomeß tft baß eigentliche ©mtefeft. 9luch bte S e i n «

ernte Eommt noch b*n$u. Srot unb Sein finb bte uralten ©tnn«
bilber ber gcmetnfcbaftlicben Sebcnßemeueruttg auß ben Kräften

ber ©rbe. Äomähre unb Srot finb alß ©tnnbilb weiblich. Die

Härchen erjähleit oon ber Äommuhme, ber Sftoggenmuhme. ©mte«
jeit tft Seroielfachung beß Sebenß. 9luß bem SKutterfchofj tritt
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ftaö Heben in neuer, oemtebrter ©eftolt beroor. Da« tft nicht nur

tr&ifc^c erfabrung, fünftem and) Eoömifcbe SBetöbeit. Unter ftem

berrfd)enften ©tembilft fter Sungfrou oolfjtebt ftcb ftie ernte,

©pico, ftte $fjre, beiftt fter leuebtenftfte ©tem fteö ©tembtlfteö

Sungfrou. 9tur ftaö reine jungfräuliche Sßefen tft jur SDtutter bes

ftimmt, fteren grüßte gefegnet ftnft. ©o wirft feit cbriftticber $ett

ftie ernte fter Sungfrou 50?ario geweiht, unft bcfonftcrö im fteutfeben

SWittelalter wirft SWorio alö Sungfrou im Sttbrcnfteift gemalt,

weniger ouf ften berühmten £afeln alö ouf ften 23ilftem, ftie in ften

Sorfftrcben hängen. 3m ßmtefronj oereinigen ficb ftie ©innbtlftcr

fter ernte. Sfucb SKobn unft Äomblumen ftnft nicht oergeffen.

©ine ernte ift oueb fter £oft. ©innbtlft fteö SReifettö im £ofte tft ftie

%xe ouf ftem ©robmol.

©innbitft Zierform

Glicht nur ftaö 23otf ift eine Hebenögemeinfcbaft. 2lucb ftie

^flanjenwelt ift eine Hebenögemetnfcbaft. 2lucb ftie 3Siern>ett ift

eine Hebenögentetnfcbaft. Sie Hebettögemetnfcbafi fteö 23ol?eö ober

glteftert in ihr Heben ein ftie spflanjenwelt unft ftie Tierwelt fter

•£eimat. Senn ä?cimat unft Sßoif finft eine natürliche ©enteinftbaft.

95?it £ieren lebt fter bäuerliche SWenfcb in Jpauögemetnfcboft, unft

fttefeö innige ^ufamtnenleben ftroblt biuein in ftaö gonje SBolf

unft jeugt unft befeftigt ftie ©innbilftfraft auch fter Tierwelt. einige

wenige Xicrorten ftnft eö, ftie befonfterö oom SßolEöbraucb bexvoxt

gehoben Werften, unft wie bei ften ^flonjett ift fter ©innbilftcboroEter

fconn fter gonjen ©attung beigelegt.

ein ©innbitft fter innigen ©emeinfeboft finft ftie 25 i e n e n.

es tft gletcbfam ein heiliger ©taot, ften fte bilften. Otacb altem

23olEöglauben werben ftte 25ienen jungfräulich geboren, ©ie ftnft

ein ©innbtlft fter Äeufcbbeit unft fter ftbopfertfeben ©emeinfebaftö*

arbett. Sb« äjontgfommeln tft ein ©tnnbilft fter guten SBetfe.

Ste 25ienen metften olleö ©cblecbte unft fornmeltt ftaö ©ute. 3b«e
2Baben ftnft ©innbtlfter fter Orftnung unft fter ©porfamfeit. Sie

guten Slrbettcr fteö 23olfeö buben gefüllte ©cbeuem. eö beiftt,

fcaft ftte 25ienctt reften fßnnen. ©te finft ein ©tnnbilft fter 25ereftt*

fomfeit. Sie 25ienen finft ohne 25lütcn unft 23lumen nicht ftenfbor.
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Unb auch ber ©ienenEorb gehört ju ihnen. Daher merben fte enU
roeber bargeffettt mit ©turnen, bcnen fte ben Jjonig entnehmen,

ober mit bem ©ienenEorb, bem fte ben Jjonig bringen. 9teben ber

fleißigen, Eeufcben ©iene ift ber © dj m e 1 1 e r t i n g , baö heitere,

lofe, tocEenbe ©efcböpf, etn ©icbtötuer, ein fcböner gant, ber im
Umberflattem feine ©djönbeit barbietet. Slucb er tebt mit ben

©turnen, aber er gleicht einer ©tüte, bie oorn SSBinb fortgeroebt ifl.

@r tfl ©tnnbilb ber timten, fonnigen ©cbönbeit, ber ©auEelei ber

©tnne. Sr ifi in ber Äunftgeftatt eine auögefprodjene ©cbmucfs

form, beren ©tnn eigentlich nur ber ©cbmuef iff. ©ein Jjins unb

Verfliegen ijf Stebeöfptel ohne Smft. Sr rotrb ©ommcroogel ge*

nannt, ohne eit, ©oget ju fein, ©innbttb beö ernffen Stebcöfpietö

ftnb bie richtigen ©ögel. Der gtug ber ©ebanEen, ber gtug ber

©efübte, citt oon £>rt ju £5rt über bie Trennung btnmeg unb tragt

bte Stcbeögrüße. Der ©ang beö ©ogelö tfl Siebeögruß. „Sö faß

etn fcbneemeiß’ ©ögetein / Stuf einem Domenßräucbetetn. / ©ag,
mittß bu nicht mein ©ote fein? / Sd) bin ein ju Etein ©bgelein. /

Sö nahm ben ©rief in feinen ©?unb / Unb ftog bamtt über’n Hannens

grunb, / Sö flog ber Stebften in ben ©cboß . . ." ©ebr beEannt ifl

baö Sieb: „2öenn tcb ein ©ögletn mar, / gt5g’ tcb ju btr, / ffieil’ö

aber nicht Eann fern, / ©tetb tcb allein." Unter alten ©ögetn atö

©tnnbtlbem ber Siebe Eommt ber 9t a d) 1 1 g a 1 1 ber ju.

©te fingt Siebeöfebnfucbt unb SicbeöEtagc. „9tacbtigatt, id) b^’
btcb fingen. / Da« Jjcrj tut mir tm Setb jerfprtugcn, / Jtomrne bocb

unb fag’ mir batb, / fflte tcb mich oerbatten fott. / 9tad>tigatt, ich

bor’ bid) taufen, / 2In bem ©ädtfetn tufl bu faufen, / Du tunEfl

bein Etctn’ ©cbnäbtein etn, / SJfetnfi, cö mär’ ber befle ffieitt. /

9tacbtigatt, mo tfl gut roobnen ? / Stuf ber Sinben, tn ber fronen. /

©et ber fcbbn’ grau 9tacbtigall,/ ©rüß mein ©cbägcben taufenbmal,"

£>ber ein anbercö Sieb fingt: „grau 9tad)tigatt, grau 9tacbtigatt, /

©rüß mein ©cba§ oiet taufentmat / ©rüß tbn fo bübfcb, grüß

ibn fo fein, / ©ag tbm, er fott mein eigen fein." Die 9tacbtigatl tfl

auch bie Sungfrau fetbjl. „Sr meint, eö fäng’ ein’ Ütacbtigatl, /

Sö mar’ö etn’ Sungfrau fein, / Unb Eann fte tbm ntcbt metben, /

£rau’rt baö Jjcrje fei»* " Unb eine StebeöElage ftngt baö Sieb:

„Sö flcbt ein’ Sinb’ in Jenem £at,/ Sfl oben breit unb unten fdjmat,/

Darauf ba ftngt grau 9tad;tigall / Unb manch’ ffialboöglein in
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bem ©alb. / ©mg’ an, fing’ an, mein feine# Sieb, / ©fr beibe

muffen fdjeiben fyt." ©tnnbtlbet bet Siebe, inöbefonberc bet järt*

ti^en, ItebEofenben Siebe, finb bie Turteltauben. ©enn bie

eine be# Härchen# fürbt, fo fHrbt bte anbere ihr nach. 33er tauben*

febfog ift ein ©innbilb bet Sicbeßgcmcinfcbaft. Son bet äpimmelßs

taube wirb gefuttgen, bureb bie bie Siebcögemctnfcbaft erfebeint.

Die weifje Taube ift ba# ©innbilb beö ^»eiligen ©ciftcß. „S# flog

ein Täubletn weifje / 23om Stimmet berab, / Sn engelifebem Älcibe /
3u einer Sungfrau jart." Sielfacbc# ©innbilb ift ber $ u cf u cf.

Sr ift ein ungetreuer Siebbaber, ein Siebbaber, ber bie ©eliebte narrt.

Da# rechte ©äbebett traut bem ÄucfucE nicht: „Der JlucEucE auf
bem Sirnbaum fafj, JtucEucf! / ’ö mag regnen ober febneien, fo

wirb er nicht nafj. / Der JtudPucf fliegt beim Machbar auf# Jjauß,

Jtucfucf
! / ©cbön ©cbagel, bift bu brinnen, fomm ju mir berauö, /

Der Äucfucf ift brauf?’. / 3cb fleh nicht auf, / 3d) lof bicb nicht

rein, Äucfucf, / Du möcbteft ber rechte .RucPucE nicht fein, ber Jturfucf

nicht fein. / Der rechte ituefuef, ber bin ich fa febon, «ftuefuef, / 3<b
bin ja mein’# Sßaterö fein einjtger ©obn, beö ÄuCEudf fein ©obn."
Der ÄucEucf ift auch ©^>tcPfat#t>oget. Denn auch ba# ©c^tdPfat

narrt bie Hoffnung be# ©enfeben. Die *tobl feiner Stufe ocrEünbet

bie Sebenßjabre. Sr oerfünbet aber aud) bie Sebenöfreube be#

grübüngß. „Der Jtucfucf mit feinem ©freien / ©acht fröhlich

febermann." Die S e r cb e ift ba# ©innbilb beö reinen ©otteß*

tobe#. 3bt fenErecbter giug jum Jpimmel, ihr fubelnbeß Sieb, ift

Efareß ©innbilb. Der St a b e in feinem bunElen ©cbwarj trägt

bie gülle ber SrEenntniß. „Der Eluge Stabe" fagt man mit Stecht.

Staben fliegen um £>bin, be# ©iffenben, ©cbulter. ©ie fliegen um
ben S5erg, in bem ber germanifebe Jtatfer ber ©eit mitten in beut*

fdjen Sanbett febläft. Der Stabe ift 30U&er'508cl unb Sogei beö

©ertd)tö. Über ihn erbebt fid) unter ben Sögeln an Roheit nur
ber 21 b 1 e r. Sr ift ba# wahrhaft ablige Eönigticbe Tier, ©innbilb

ber ©onnenberrfebaft über bie Srbe. ©o ift er ©innbilb beö germanfr

feben Steicbeß. ©ein ©enbbote ift ber g a l E e , ber ritterliche ©enfeb.

Der galEc ift Tier be# Kampfe#. SÖote be# griebenö ift ber © cb w a n.

Die ©cbwanenritter, bie unter bem Rieben beö ©cbwaneß Eämpfen,

wollen ben gerechten Stieben aufriebten. ©ie finb ©enbboten einer

übertrbifeben ©eit. Unter bem ©cbwanengtebel wohnt ba# ©lücf.
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Sie ©d)roäne ftnb mehr tüte SÖöget, etgenttich ftnb fte etementarifche

©efen unb gehören $u ben §een, bic tm ©cfwcmettfjemb ju beit

©enfchen Bornmen. Stabe, 2lbter, gatEe finb £terfinnbttber mehr

getfh'ger Äräfte, ber ©d)roan ift ein ©innbitb mehr feelifcher Kräfte.

23erroanbt bem ©chroan, boch glet'djfam erbfefler geroorben ift ber

roetfte © t o r d) atö ©tnnbitb. Stuch er bringt bem Jjaufe, auf

beffen 23ad) er ntftet, boö ©tücB. Äctn $8lij3 fc^tägt in ein fotcheP

Jpauö. 23aö ©tücf, baö er inö £au$ bringt, ftnb bte Äinber, unb

baju bringt er ben (Smtefegen. „©torch, ©torch, Sangbein, / ©ann
fliegft bu tnö Sanb rein? / 23ringjt bem Ätnb ein 23rübertetn? /

©enn ber Stoggen reift, / ©entt ber grofeh pfeift, / ©ettn bie gotbnen

Stingcn / 3n ber Äijte Büttgen, / ©enn bte roten 2tppeln / Sn ber

Äifte rappeln." 25er ©toreb tjt etn fdjöneö, rofirbeootteö £ter mit

einem oft fajt mettfcblicben ©ebaren. Gr ift überaus erhaben über

ben Jpübnerbof. 23er J£> a b n möchte gern fo hoch ft&en rote er,

aber er Bann eö nicht, „©eit er fo oiete ©etber hot"/ faßt eine

®ef<^)icf)te. 23er J?ahn aber roeeft ben Jpühnerhof mit feinem ©es

f^tret, unb fo ift er jum 23crEünber beS SDtorgenS geroorben. ©o
ift er auch ber £urmhahn geroorben. Gr tjt ber ©etterEunbtge.

Gr tfi bie ©etterfahne geroorben unb brebt ftch nach bem ©tnb.

SItterbingö bitbet er ftd) etn, baS ©etter ju machen, unb er bitbet

ficb ein, baf? bie ©onne auf feinen Stuf aufgehe. Gr ift fo eitet unb

bumm geroorben, roieber, „roeit er fo üiete ©eiber hot"« ©o ift er

baö ©innbttb ber ©ichtigtueret unb GitetBeit, ber Überheblich Beit,

bie er für ©totj halt. „Gr jtoljiert roie ein ©ocBethahn" tjt atteS

anbere atö ein Sob. 23en Hühnern roirb roenig ©innbitbBraft

betgemeffen. „23untmeö Jjtubn", fagt ber 93olESmunb. 2tber baö

Jpübner e t ift, ftettoertretcnb für alte Gier, jum ©innbttb üon

aufjerorbentticher SBebeutung geroorben. Sn ber Gigeftatt unb bem
£3üat manifeftiert ftch eine reine mathematifche §orm itt organtfdjer

©cjtatt. Unb jroar entfaftet ftch bte ganje organifche ©eftatt ber

höheren ©efchöpfe attö ber Giform. @o tjt baö Gi ber SebenSs

traget an ftch, ber bringet be$ neuen Sebenö. 2ttte ©innbitber

ragen in ben Buttifchen SSejirB hinein, baö Gt aber tjt gteichfam bie

Umfajfung atter biefer ©tnnbiiber in ihrer Buttifchen ©ethe, unb

jroar ift eö ein ©innbitb ber Stuferftehung. ©enn bie Öftereier

gefucht roerbeit, fo roirb baö ©eheimntö ber Stuferftehung gefügt ;
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bied gttt fowotjl im natürlichen rote im übernatürlichen ©tnne.

3u ben Dfiergebrauchen gehört bad ©. Die gemalten ©er gehören

ju ben fcbönjten ©jeugntffen ber bcutfchen ©olEdfunft. Der ©tnn
bei ©itbed wirb hierbei auf wunberbare SBeife Elar. Sitte btefe

fdjönen Silber,, bie mit Sflühe unb Äunfl gcftaltet finb, ftnb gleich*

fam fcbon Sludftrahlungen bcd Sehend, bad im © »erhüttt ift, unb

alle ©tlber muffen jerbrochen werben, roenn bcr ©tun bed Sehend,

bad Sehen felbft offenbar werben fott. ©erfammeln unb anbere

©rauche mit bem © finb nicht auf Dftern befctjränft. ©ie geboren

auch jum erffen SM, bem Dag ber Jjochjeitdfeter ber roiebererroacbten

Statur, ©n finnooller ©rauch ift tm Oberbergtfcben atd SM*
brunnenfefi überliefert, ©ne Quelle — bad neue Sehen — roirb

mit ©lumen befränjt unb ju ben ©lumen werben ©er — alfo

bie tterifcbe grucht jur pflanjltchen ©litte — gelegt. Daju wirb

bad Sieb gefungen: „Ser liebe SM jteht ein / SÄtt Sieb unb ©onnen*

fchein. / © bringt ©lümletn rot unb weif. / SBtr fegen bie ©runnen

ihm rein, / Dem SMe, bem SMe! Suchhei! / ©er SM bringt

©ögtein jung unb alt / 5nt grünen, grünen SBatb. / ©runnen
gefegt, breijehn ©er, fo tjt ed recht. / ©turnen im Dal, / Sftagblein

tm ©aal, / gröblich ift ber SMe." Dretjefm ©er ift ein Jpinwetd

auf bte jtDölf Eodmtfchen Äräfte bed Jpimmetd, bie oon ber bret*

jebnten .Kraft, ber göttlichen, getragen werben. Dad fröhliche

©ptel bei SMbrunnenfeftcd beginnt fcbon mit bem ©ammein ber

©er, bte ben ©runnen fchmücfen fotten. Ätnber gehen oon #aud
ju 4>aud unb fammeln ©er. Der reiche ©eher wirb belohnt mit

bem ©prud): „Der St. St. tft etn braoer SMm,/ © gibt ben jtinbem,

wad er Sann. / gct Stofebtümelein, / Der SM wtrb’d thm oer*

gelten, / 3m ©arte unb in gelben." SBcr aber ntchtd gibt, ber muf
ben ©pottoerd hScen: „Der SM fchicft eine ©ul’ auf’d Jpaud, /

Die Erafjt bem ©chelm bte Slugen aud, / Der SM fchicft einen

guchd in’ ©tall, / Der hott ihm feine #ühner all." Stehen bem
bumnten unb leicht uerängfhgten 4>uhn ift bte © a n i etn Eluger,

tapferer SÖogcl. Die ©and ift ein weidfagenoer ©ogel. Sluch fte

ift atd jpaudtter uerberbt, gletfch* unb ©erprobujent geworben

unb hot nicht mehr bte SBitbheit unb Staturuerbunbenhett ber SBitb*

gand, auf bte allein bie ©innbtlbfraft jurücEgeht. ©ie ift SBächterin

bed ©runnend, bcd Elaren, fltefenben SBafferd. ©iele ©änfe*

12

1



Die gormgeftalt

Brunnen gibt eö im beutfeben Sanb. Sitte jjauötiere treten auö

ihrer SRaturoerbunbenbett in eine SDlenfcbenoerbunbenbeit, bie am
lebcnöoottjten im «Sufammenleben mit ben $tnbem ift. Da werben

wohl alle Jpauöttere ju ©innbtlbem oon Vorgängen beö .ftinber*

lebend. ©o wirb bie ©anö jum ©innbtlb ber barfufjgebenben

Äinber. „Sio popeio, waö raffelt im ©trob, / Die ©änöletn geb’n

barfug / Unb fyabtn feine ©ebub, / Der ©ebufter but’$ Seber, /
$eine Seiften baju, / .Rann er ben ©änöletn / Slucb machen feine

©ebub. / Sto popeto, fcblag’ö Rifelcben tot, / Segt mit feine Ster /

Unb frigt mir mein ©rot, / SRupfen wir ibm bann / Die gebenden

auö, / ©lachen bem Rinblein / Sin ©etteben barauö. / ©o popeio,

baö tft eine Sflot, / ©er febenft mir ein’ geller / 3« ?ucfer unb

©rot? / ©erfauf ich mein ©cttletn / Unb leg’ mich auf’ö ©trob, /

©tiebt mtd) feine gebet / Unb beigt mich fein glob. / ©o popeio."

Um baö #auö fliegen bie © cb w a l b e n. ©ie fliegen bie ©trage

entlang auf unb ab. ©ie buben ihre tttefter an ber £auöwanb,
im Jjauöflur, in ber ©cbeune. ©ie ftnb jutraulicb, gefclfig,

unb jwitfebem immerfort, ©ie werben barum jum ©innbilb

luftiger ©cbwagbuftigfett. Der Rlang tbreö fleinen Stebeö wirb

felbjt jum ©innbtlb biefer ©<^>wagr;oftigfeit, erbalt aber im ©olfö*

brauch noch ben ©inn beö Sicbtbotenö, ber allen ©ogeln oon 9tatur

eigen tft. „©ittwitt wibewttt! Die ©cbwalbe bin icb. / ©liebet,

©liebet, ftet) auf! / ’ö ift belle* lichter Dag. / ©ittwitt wibewttt! /

©’fdbwigige g’fcbwägtge ©eiber / Jpabett’ö lang g’fcbwtfjt unb

g’fcbwäfjt. / ©ittwitt wibewttt! / ©Itcbel, ’ö ift Siebt! ©liebet,

’ö ift Siebt! / ’ö ift Siebt! ’ö ift Siebt!" Die S u l e ift ein Unglücfö*

ooget. 3bt ©ehret fünbet ben Dob an. ©iebt geliebt werben, tft

febon ber Dob. Unb fo wirb ber unglücfltcb Stebenbe felbft jum
.Räujcben: „3cb armeö «Räujlein fleine, / ©o foll teb fliegen auö? /

©et ©acht fo gattj alletne, / ©ringt mtr gar manchen ©rauö. /

Der 2lft tft mir entwichen, / Darauf teb ruhen follt. / Die Säublctn

ftnb oerblicben, / ©ein J£>erj ift Draucrö oofl. / ©lug t<b oon btt

mich fdjeiben, / jjerjlteb, ganj traurig bin, / Sö gefebab mtr nie

fo leibe, / Slbe
!

3d) fuhr’ fcobitt
!"

Unter ben oterbeintgen greunben beö beutfeben ©lenfeben ift

baö f e r b baö ebelftc ©efeböpf, ©innbtlb ber SRitterlicbfcit, beö

©luteö, ber Dreue, ber Sbte, ber Pflicht. Der Stitter, ber SRetter
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ift nicßtß oßne fern Stoft. Daß ^ferb ergebt ben Sflenfcßen über

bte Grbe, »emctfacßt feine $raft. Daß *Pferb tft ^etttgeö Siet.

Die ©abe bet SSBetßfagung ift tßm eigen. Stucß noch bet ©cßäbet

beß toten ^Pferbeß ttermag ju rcben, ift ©cßugjetcßen unb Jpettß«

jcicben. 2tm Jjaußgiebct wirb bet tote ©cßäbet alß heitßjetcßen

angebracßt. ©o befrßnen ben ©iebet auch bie ju spfcrbeEöpfen ge«

fcßnt(3ten ©iebetbatEen. Daß 9t t n b ift ©innbilb bet 3Boßt«

ßabenßeit. ffiirb eß bilbltcß bargeftetlt, fo wirb gern gejetgt, rote

eß gemotEen rotrb, ober bie lange Steiße bet Jperbe jeugt oom 9tetcß«

tum. ©innbilb beß gtctcßtumß ift aucß baß © cß ro e t n. Stacß

einer alten 9tebe ift baß ©cßroetn bie ©parbücßfe beß Etetnen SBamteß.
„©cßroetn ßaben" ßeifjt ©tücf ßaben. Daß ©cßroetn galt einft

atß gßttitcßeß Sier bet ben ©ermanen. grepr, ber fonnenßafte ©ott,

reitet auf gotbborftigcm ßber. ©n Stacßfotger beß golbborfttgen

©berß — febe 58orfte ein golbener Sicßtftraßl — ift baß gotbene

©tücfßfcßroeincßen, baß atß SImutett gebräucßttcß ift. Der ©inn«
bttbcßarafter beß Siereß tft oft nicßt meßr Eenntticß, roenn ber SKenfcß

eß nicht nur, rote eß meten Steren juEommt, tn feinen Dienft bringt,

fonbem eß außbeutet. Der für ben SKenfcßen gteifth probujterenbe

Äotoft, ju bem ber 9J?enfcß bte ©au entroürbigt ßat, ßat Eetne

5ÖßntitßEeit meßr mit ber 9tocßetmore, ber groften Eämpferifcßen

Siermutter, in ber fi«h ftraßlenbe UrEraft ber Sßorjett »erfinn«

bttbttcßte. Stur ©cßlacßttter um beß ©cßinEenß mitten ju fein,

gibt Eeinen ©tnnbttbcßaraEter. Daß ©innbilb fe§t eine ftttticße

SBejießung »orauß. ©o tft baß !amm ein rfjriftticheö ©tnnbttb

für ben unfcßutbigen Sob ©ßrtfti unb bte Sluferfteßung oom Sobe.

@ß gibt rooßl Eeinen ber beutfcßen SßolEßEunft, ber nicht

biefeß £amm bargeftefft ßätte. „£> Samm ©otteß, unfcßutbtg / 2lm

©tamme beß Ärcujcß gebracßt, / Stltjctt erfunben bulbtg, / fffiie

feßr bu roarft oeracßt." 2ltß Gfterlamm mit ber gaßne Eünbet eß

bie Slufcrfteßung an. ©o tft eß aucß atß 25ac!rocrE unb jtucferrcerE

ben £>ftcrbräucßen eingeorbnet. ©erabcju grauftg aber roirEt eß,

rocntt baß ©innbilb £amm mit ber gaßne atß ^etcßen ber ©cßtacßter«

Innung benu^t roirb, unb unter btefem £>fterlamm nocß bte ffiorte

fteßen: „(£ß tcben bte ©cßtacßter !" gaft alte Stere, betten etn ©inn«
bitbcßaraEter betgelegt tft, ßaben ßeitenbe SBttEung ober finb ßeit*

bringenb. Daß berußt auf bem Söefen beß ©tnnbttbeß überßaupt.
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Sad ©mnbttb t>erfün&et &tc ©nbeit fccö Sebcnö unb bient ifyx •

Der ©inn beö Menö ifl baä Jjetl unb nicht baö Unzeit
;
aud) bie

>3erflörung, 5er £ob, Ijat nur bann ©inn, wenn ^crflorung unb
£ob ber Erneuerung unb bem Men bienen. Daö S3tlb tfl ein ©es

bilbe, alfo baö ©cgenteil non ^erflörung. Jjeilbringenb tfl auch

ein £ier wie bte $ a § e. Ein alter ipeilcfprud), wenn baö $tnb ftch

wehgetan h«t, heift: „Jpcite, heile, heile! / Daö .Kägchen lief ben

58erg hinauf, / Unb alö eö wieber runter fam, / ©ar atleö wieber

gut." Äa^en finb heilige £tere. ©te jtehen ben ©agen ber Siebeös

ghttin grepa. SRatürltch ifi auch »om Otafchfägchen bie Stiebe, boch

weniger alö 9lafcf>hoftiöEeit, benn alö Sluöbruc? ber Menäfreube.

,,©ufe 3)?ufcfättd)en, wo willt bu

hengahn? / Sch will na min ©rots

»abber fin Jpufe gähn, / Der flachtet

fen ©win, / Dor trinft fe o! ©in, /

Dot willt wi mal büchttg luftig fin."

Daö ift bann ein richtiges ifa^enfeft.

©ie oomehm unb ritterlich, wie djas

rafterooll bie .Stage ift, ba$ fagt bie

©efchichte oorn gefticfelten .Statcr.

Unter bem ©albgetter ift ber S? t r f ch

ber Äotttg beö ©albeö, ber leibhaft

eine Jtrone trägt. Der Jjirfch tfl

ben ©atbgeijtem oerwanbt. ©cs

heimntöooll tritt in ber Dämmerung
er jwifchen ben ©tämmen hetuor*

glüchtig fchwinbet er bem 23licP.

Unergrünblich gleich bem ©albfee tfl

fein bunfleö 2luge. ©ein Sftöhren jur

SBrunftjeit burchhallt gleich einem

ätampf mit Dämonen ben ©alb.
311$ ©otteöbote fleht er oor JpubertuS.

Die nttlbe ^irfchfuh fäugt benJtnaben

ber ©enooeoa. ©enn »on ©alb unb
Sagb gefungen wirb, ba wirb auch ber

fprtngenbe Jjirfch gepriefen. ©ertt 2lbb. 52
wirb mit feinem 23itb bte bäuerliche Äammtafchc auö ^olflein
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SBerfEunft gejtert (2tbb. 52). Dekreten jeigen ihn. 2Iuf

©chüffeln unb fettem reeft er fein ©eroetlj. ©ft fteht auf
bem Sftücfen be# Jpirfc^cö ein 93ogel. ©te rein bilbhauerifchen Gr*

jeugniffe formen ben ^>trfc^ in GbclEeit unb Zartheit. 2lm rounber*

barften bitten ihn bie @la#bläfer in ihren gläfernen ÄunftroerEen

(bei ©. 113). £raumgebilbe erlernen ba au# ©laö. ©er ftterleib

tfi leibhaftig burchfcheinenb geworben, unb feine ©eftalt tttirb jum
©innbilb be# 21 b e l # in feiner SBürbe, .Kraft mit Zartheit gepaart.

Unter ben Vieren be# gelbe# ift ber $ a f e bie ©cftalt, bie am meiften

jum ©innbilb erhoben ift. ©er jpafe ift ber greunb ber .Kinber.

Gr ift ein luftiger ©ptelEamerab, unb alle Äinbcr mögen ihn gern.

Gr ift ©innbilb ber gruchtbarfeit. ©ehr flug ift er nicht,

nrie bie ©efchichte 00m jpafen unb ©winegel jetgt. 2lber ein ges

lehrtger Giefelle ift er hoch; er Eann SWännchcti machen unb Jpafcn

fchlagen unb allerlei -KunfiftücEe. Gr fann fogar ©ftereier legen

unb fte fchön bunt färben, sticht nur bie gruchtbarfeitöfinnbilber

Gt unb Jpafe ftnb im ©fterhafen ju einem ©innbilb oeretnt. G#
fommt noch bie Jpeiltgfeit be# Jjafen hmju, bie ba# eierlegenbe

^»uhn nicht hat. ©er J?afe ift alte# germanifche# ©öttertier. Gr

ift ber Sichtgöttin ©ftara h^ttig, bie ba# wiebererwachenbe Sehen

be# grühling# ktaufführt. ©ftara ift bie ©chwefter beö hammer*

fchmingenben Grbgotte# ©onar. SDiit ihm jufammen jieht fte burch

bie Sanbe. ©ahet finb bie rechten g;arben ber Öftererer 9tot, bie

©onar#farbe, unb ©elb, Oftara# garbe.

gür ben SßolE#glauben befteht nur eine geringe .Kluft jwifchen

SDtenfch unb £ter, bie allerbing# ferner ju ubetfehretten ift. G# ift

bie# bie jtluft, bie jrotfehen bem 58tlb unb feinem ©inn befteht,

bie Äluft jwifchen bem äußeren unb inneren Grlebni#. 9tur ba#

innere Grlebni# »ermag bie Äluft ju überbrücfen, b. h* feie @nt*

fprechung jroifchen ©inn unb S3ilb ju erfennen. ©a feber ©inn

00m SOtcnfchen au#gcht unb auf ben SDtenfchen gerietet ift, ift bie

©innbilbgeftalt, auch wenn ihre ©eftalt bie eine# £iere# ift, menfeh*

liehe# ©innbilb. ©er SPfenfch ift gletchfam ktukgefunEen in bie

Zierform unb will fich gleichfam au# ber Xierform erheben. ©0
ift eö möglich, bafj eine Zierform al# ein oerwunfehener SKcnfch

erfcheint, ber nun erlöft werben muff, ©ehr üiete bcutfdje Härchen

fchtlbem folche 23crwanblungen unb Grtöfungen. @cm n>irb bie

125
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©pannung jwtfcben ber Zierform unb Dem oerwanbetten 3J?enfcben

recht grofj genommen, fo, wenn t>ec Äönigöfobn in einem § t o f cb

oerborgen iß. £aö #eroorgeben beö 9J?enfcben auö bem £ter beutet

auf baö Eoömifcbe ^eroorgetjen ber SWenfcbenerbe auö bem £iers

freiö, ber mit alten feinen Kräften im üttenfeben lebt unb über

ben ficb ber Sftenfcb erbeben foll.

Sie ©innbilbgefialtung ber SßolEöfunft fucb>t oom SWenfcben

auO bie gefeböpftiebe Umwelt ju orbnen. ©ne folcbe Orbnung ifi

nur burebfübrbar, wenn fte nicht ber £>rbnung ber 9tatur wibers

fpriebt, fonbem tm ©egenteil biefe Örbnung, bie in ber Ücbenß;

erfebeinung oft gcfiört ifi, in möglicher Steinzeit barftellt. Solche

ßrbnung jeigt ftcb> j. 58.

in ber Xebenögcmeins

fdjaft oon^flanjenwelt

unb£ierwelt.£aö£eben

ber einjelnen Sftaturers

febeinung wirb febon bas

bureb über ficb binauö

georbnet, bafi eO in

feiner ©emeinfamfeit

mit ben anberen £eben$s

erfebeinungen barge-

ftellt wirb. Unb jwar

tritt bann jur £)ars

flellung ber einen £>rbs

nung bie anbere £>rt-

nung, jur ^flanje baO

£ter. 3Me ©eftalt bcö

SBalbeöiftnicbtmöglicb

ohne baö £ter beö

SÖalbeö. ©elbft in ben

alten, früher oiel oers

breiteten Äräuterbüs

ehern, wo eO ficb boeb

um eine Darßellung

ber ^flanjcn bonbett,

gefeilt ficb auf ben 58its 2lbb. 53 . ^>irfcb unter ber Xanne
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bem jur ^flanje regelmäßig baö Tier. 3U* ®d)e geboten bte

©chtoetne, bie bte ©djeln frcffen. Unter bte Tanne tritt ber Jpirfch

(2tbb. 53 ). Um bie Saumfronen fliegen bie Söget, bie bort niflen.

Um bie Stumen fliegen bie Sienen ober©chmettertinge; nicht toatjlloö,

fonbem tote fie in ber 9tatur mitetnanber teben. Äunfl tfl Set*

ffinbigung ber ©nhett beö £ebcnö. getjlt in ber Sarfleilung btcfe

£ebenögemeinfchaft, fo roirb hoch baö ÜberflchhinauötDachfen ge*

jeigt, tnbem j. S. etn Saum in einem entflheibenben -toflonb feiner

©tttoicflung gejeigt totrb, toie in feiner Stute ober in feinem

§rücf)tetragen.

Äompoftttonen mit f t an jen f 0 tm
unb Zierform

Sie garbformgeflatt ber materifcben Äünfle, ju benen auch

ffieberei, ©ttcEerei, Sntarflen, bie Silber auf ben Töpferarbeiten

unb oertoanbte ttßerffunfl gehören, tfl regelmäßig auö organifchen

gornten oerfchtebenet ©chöpfungöreiche fomponiert. Ser Segrtff

ber fünflterifchen üompofltion n>trb babei noch ftarer alö bet ber

geometrtflhen Äompofltion. Sie Äompofltton tfl toeber ein be«

Itebigeö noch ein nur nach etnfeitigen Sftegetn erfotgenbeö -Sus

fammenfegen ber oerfchtebencn gormen. ©n Äunfltoerf fann

überhaupt nicht „jufammengefe^t" toerben. Set Segriff Äoms
ponteren ifl unüberfegbar. Sfier atö oon einem ^ufammen fegen

beö Äunfltoerfeö fann man noch oon einem ©adjötum beö Jtunfls

toerfeö fptedjen. @ö toachfen aber auch nicht bte etnjelnen Seite

jufammen; fie entfalten fleh oietmehr fo auö einem $etm, tote

ber Saum auö bem ©amenfom toächfl unb fchlteßlich attcrtei @e«

fchöpfe anberer 2Irt befchattet unb in feinen gtoetgen birgt, fo baß

alte eine Sebenögemeinfchaft flnb. Slan fann fagen, baß baö

Äunfltoerf auö bem SWenfchen herau6roäfl)fl atö eine feettfche ©tt*

fattung tn ber .ftörpcrlichfeit, in ber fleh offenbart, tote ber Sfenflh

bte Watur, bie äußere unb innere Seit, erlebt hot/ unb nach ber

Eebeitöorbnung, in ber auch « fleht/ ju orbnen oermag. Sie garb«

formgeflatt ifl atfo abhängig oon bem SKenfchen, ber fie fchafft,

oor attem oon ber ffiaht beö ©innbitbeö, in bem ber Sienfch feiner

2trt gemäß ben ©inn bitben toitt. Sie garbformgeflalt ifl toeiter
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abhängig oon bem SDtoterial, in unb mit bem bie garbformgeflalt

gefchaffen wirb. ©ne werfgerechte ffieberei oeränbert bte organtfche

Otaturform burch bte ©truftur ber 95inbung ber gäben, Sbenfo

führt bte ©ttcferct tn Kreujfttch oon felbjt ju ©effolten, bte auf
2lbwanblungett beö Duabratö beruhen, ©ne ©ebntgarbett tn

#ol$ ergibt anbere SttöglichEeiten unb Dlotwenbigfciten ber gorm«
geffalt alö bie fchmiebeetfeme Arbeit. ©rittenö ijf bte garbform«
geftalt Abhängig oon ber SBabl beö ©cftaltungöprtnjipö, nach bem
baP ffierf georbnet werben fott, alfo j. 95. ob bte ©tnnbtlbgeftalt

in einen Kreiö, etn Üuabrat ober ©reie cf unb beren geometrtfehe

Slbwanblungen eingeorbnet werben fott unb nach welchem £eilungö«

prinjip btefe ©norbnung gefchefjen fott. gür bie Orbnung ber

organifchen gormen jum ©innbttbwerf gelten bte gleichen @e=
ftaltungöprtnjipten, bie für bte Dehnung bet geometrifchen ©mnb«
formen gelten, ©ie Drbttung ber organifchen gormen jum ©inn«
btlbwerf etwa auf cer Kreisfläche wirb oon bem gleichen Kräfteneg

getragen, baß bte geometrifche gormgejfalt in ber Kreisfläche jeigt.

©ie Kraftlinien beS KräftenegeS erfchetnen aber tn ber Drbnung
ber organifchen gormen nicht unmittelbar, fonbern mittelbar, ©ie

ftnb bann in ber £at Präger ber Dtbnung unb werben nicht un*
mittelbar gefehen, wie bte Jpanb oerborgen xft unter ber ©chale,

bie fie trägt, ©elbftoerftän blich wenbet bte 93olfSfunft baS @e«
jMtungSprtnjip niemals mechantfch an. ©aS Kunfboerf tfi fein

9)fechantSmuS, fonbern ein £>r«

gantSmuS. ©aS 9te§ ber Kraft«

linien in ihm Eann etwa bem ©felett

im Körper ocrgltchen werben, ©aS
©felett trägt ben Körper unb

tft baS ©effaltungSprinjip fernes

SlufbaueS, orbnet ben oom ©felett

getragenen Körper unb holt ihn

als eine ©nheit unb ©anjheit

jufammen.

2llS 93eifptel fet etn fetter be-

trachtet, ber nach bem prinjip ber

©rtttelung gegliebert tfi(2lbb. 54). 2lbb. 54
©te Brette beS £ellerranbeS ift Heller aus bem SBefierwalb
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Die gormgeflatt

ein ©rittet beö £etterrabiuö, olfo ein ©eefiftet beö ©urefimefferö.

©ie grofje umranbete Witte beö SSetXerö ift ebenfaltö um bie Witte

hoppelt gebrittclt. ©aö einfaefifte jlrafttinicnneg ber hoppelten

©ritteilung im $reiö ift ber ©ecfiöftem. ©eine JlonftruEttonötinien

ergeben bie ragenben Linien ber organifefien ©nfieit beö 23itbeö.

©ie ©ettenlinien beö mit ber ©pige naefi oben roetfenben ©reiecEö

tragen bie beiben spferbegeftalten. ©ie fenfrechte gemein fame 2lcfife

beiber ©reieefe trägt ben ©tem an ber ©ptije unb bie Safe, bie

ctroa ein ©rittet ber unteren Äreiöfläcfie füllt, ©er ©elftem ift

noch einmal betont bureb bie feefiö grofen ©temblumen, bie in bet

gorm beö ©ecfiöectö bie Safe umgeben, ©er 9tanb ift ebenfaltö

gebrittett. 6r fiat breimal fünf burefi eine unenbltcfie önte oer*

bunbene ©temblumen. ©aö ©tnnbilb ift bei allem Sfteicfitum ber

©eftattung einfad) unb einbeutig: baö JHcfitleben. Oben, jrotfefien

ben beiben ^ferbetöpfen, ber Jpauptftem, bie ©onne. Unten, oon

feefiö ©temen umErcift, ift baö irbene ©cfäf, bie Safe: bie ©rbe,

ber eine planet, oon ben feefiö anberen Planeten umErcift. ©ie

ficitigen £iere, bie ^ferbe, ficben ftcfi in Eüfinem ©prung oon bet

Grbe jur ©onne: ber Stuffiieg beö £cbenö jum £iefit. Wmrmetfe
unb jueinanber gemenbet ootljiefit ftcfi ber 2tufjtteg, bie ^roei mufj

micber ©nö merben. ©er Slufftieg beö fiebenö jum Stcfit ift ums
treift oon bem unenbtiefien Stumengeminbe ber breimal fünf
©temblumen. günf, Die ^afil Der üebenöorbnung, ift breimal ges

geben, baö fieifjt, jur fiarmontfefien WirEttcfiteit gercorben.

©ft entEleibet ftcfi auefi bie Saturform gletcfifam ifireö gteifcfieö,

unb nur bie tragenbe ©runbfomt ober ber cfiaraEteriftifcfie Umrifj

bleibt übrig. 2tm letcfitejten ift bieö bei ber pftanjlicfien gorm
möglicfi. ©ie Seräjtetung beö 9)flanjenftengelö atö ©trafilung,

bie ©refiung beö ©tengelö unb beö Slatteö atö Wellenlinie merben

bann bie formen, auö benen baö ©cbtlbe Eomponiert ift. 3e mefir

tiefe formen ben ©runbformen fiefi annäfiem, um fo inniger

beeten fte ftcfi bann in ber Jtompofition mit ben Linien beö Äräftes

ttefjeö ber gormgeftatt. 2Ilö Setfpiel fei ein fcfimiebeetfemeö ©rabs

Ercuj betrachtet, baö atö ÄreiöEompofition geftattet ift, unb jmar

alö JjalbEreiö, oom Äreuj getragen (2lbb. 55). ©er maagereefite

Jlreujeöftab ergibt ben ©urefimeffer, auf bem ber JpalbEretö rufit.

Um ben Slcfitftem beö Äräftenegeö ftnb fünf ©trafilen — günf
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Sie gotmgefialt

bie %af)l ber Siebeöorbnung —
fichtbar. Dafj biefe ©tragen bie

Siebe tragen, tfi noch betont

burd) bie jperjformen am Silbe

ber ©tragen, Die ©trabten

blühen nun gleicbfam auf. 2lm

Snbe beöÄreujeöftabeö btübt eö,

am oberen Snbe, ber Äreujfpil3e,

breifaltig. Die bciben biagonaten

SRabten enben in glommen; fo

flammt eö auch, bocb febr jart,

biagonöl nach unten. Die oiet

93iertet beö .fjalbErcifcö erblühen

in oter 23lüten. Die fünf©trabten

im jjalbfreiö erblühen fetbfl unb

toeben baö Äreuj noch breimat in

ben jjalbfreiö Einern. Daö jarte,

faft toefenlofe Aufblühen, bie

Sluferftchung, ift in biefcm©tnns

bitb cinbcutig fichtbar geworben.

Sö mufj jetoch auöbrücflich

gefagt werben, bafi ber©innbtlbs

charafter einer gormgeftatt nur

»orbanben ift, wenn bie gormgeftatt tatfädjticb bem ©inn bient.

Daö ift baö Sigentümtiche beö ©innbitbeö: eö ift innig oerhaftet

bem feetifchen ©ebraueb, unb nur innerhalb beö fectifchcn ©cs

brauchcö, turth ben Sharafter ber gciftigen ffiertung, Eann bie

gormgeftatt ©innbitb fein, Sin ÄartoffctEtofj in ber ©chüffet,

unb wenn er noch fo oottEommene Äuget ift, ift ein Äartoffctftofj,

ber gegeffen roirb, unb ift nicht ein ©innbitb ber unenbtichen Sßotts

Eommcnheit. Sin weifjcö ©chnupftuch, unb wenn eö noch fo weifj

ift, ift atö ©chnupftuch jum Dtafcpufjen ba. Die gleiche gormgeftatt,

baö gleiche fficifj, ja baö gleiche ©chnupftuch Eann aber unter Ums

fteinben btefcö ©ebrauetjeö enthoben toerben, jur gähne beö ^artas

mentärö, beö griebenö toerben, atfo ©innbitb werben, unb ift bann

tatfächlich ©innbitb. ©o ift eö auch mit ben gormgeftatten ber

SolEöEunft. 9tad) bem gleichen ©cftattungöprinjip, nach bem baö
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betrachtete ©rabBreuj in feiner ftaren ©lieberung gcfialtet toorben

ift, Bann eine ffiurffröjfe gcftaltct fein (Slbb. 56). Sine fotc^>e

gormgeftalt hat bann nur noch baß gormelle beß ©innbilbeß,

unb eß toäre burchauß fchtoärmerifch unb irrig, fykt oott

UnenblichBeit, 2fchtort unb ähnlichem ju reben. gß honbelt

fich außfchliefjltch um bie hormonifche Sichtteilung beß Äretfeß.

gß ift baß materielle Äräftcneg ber $tetßfläche, baß in

biefer SQurjtröfie mit ber gleichen jtotngenben Klarheit toie auf

bem ©rabBreuj erfcheint. Siefeß materielle Äräftene^ toirb nur

bann ein ©innbilb, loenn nicht nur baß ^rinjip ber formenben

Kräfte fidjtbar ift, fonbem toenn biefeß .Sträftenefj bie Materie ju

ber fcetifch=geifHgen ©truBtur beß Sflenfchen in bemühte ober uns

bemühte SScjichung fcfjt. Sine richtig gejtaltcte ffiurftröjte ift nach

bem gleichen ©cftaltungßprinjip geftaltet tote baß ÄunftroerB, bient

aber nicht bem feclifd)cn ©ebrauch tote baß ÄunfhoetB, bilbet nicht

einen mcnfchlich=fcelifcl;sgciftigcn ©el;alt jum ©innbilb, fonbem bient

eben bemtköften oon ffiürften, tft Bünftterifch geftaltet tote allcß, maß

auß ber Sebenßeinheit beß 23 olBcß geformt ift, ift aber Bein ÄunfttocrB.

Sine befonbere Slrt, bie gortns

geftalt auß bem S3ierccf ju enttoicBcln,

ift bie fOföglichBett, bie ©arftcllung

nicht eigentlich in ber fläche beß

SKcchtecfß, fonbem auf ben SRanb ju

legen, ©iefe gormgeftalt toirb gewählt,

toenn in gleicher ffictfe bie irbifche

©ebunbenheit, bie ftch in ber Quabrats

unb SftecbtecBform außbrüeft, betont

toerben foll, toie ber gljoraBtet beß

£ebcnumhütlenben ber gorm. Sllß

SSeifptel für eine folche Slanbgcftaltung

fei ein Äuchenmobel gewählt (hei

©. 1 12). Jjier fteht eine Äuh auf ber

SBiefe unb toirb gemolBen . Sie ffiiefe ift

ber untere Sftanb beß faft quabratifchen

SRcchtecBß. Sorberbeine unb -ftopf

ber Äuh ftnb ber eine ©eitenranb,

ber ÄuhrücBcn ber obere Sftanb, bie
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Die gormgeftalt

Hinterbeine ber .Kuh unb boö melEcnbe SOTäbchen ber anbere

©eitenranb. Daö .fträfteneg ber Silbfläche hot alfo ferne

©chwerpunEte in ber Umranbuttg, unb ber 9tanb ifi fo

ftarB in feiner $raft, bafj er mit feiner Spannung bte

leere 97?ittctflä<^>e fo füllt, bafj fie nicht leer nrirft. Diefcö Eteine

SolEöEunfiwcrE tfi eine feljr fchötte unb einfache Darficllung bet

Sebcnögcmeinfchaft ber ©efchöpfe. Die ffiiefe mit ihren Slurnen,

auf ber auch bte Äuh fleht unb bte SDtogb ihren SDZelEfchemel geflellt

hat, ifi bie blühenbe Nahrung ber grofen Äuh. Die $uh gibt tn

ihrer SDiilch bie Nahrung wteber weiter an ben SDienfchen. Daö ifi

ein lebenbtger Äreiölauf, ber noch febr fiarE bewuftt gemacht wirb

burch ben $opf ber Äuh, bte ftch umblicft nach ber SWagb. Hier

erfchetnt nun fd)on ber SDienfd? im Äreiölauf ber Dtatur, tn bie

gormgeftalt etngegliebert nach bem gleiten ©efialtungßprtnjtp alö

organifche gorm gcfialtet.

Die lanbläuftgfien Serbinbungen ber menfchltchen ©effalt mit

ber Zierform unb ^)f(anjenform unb mit ber geometrifchcn §orm
geben bie SD? ü n j e n , baö ©elb. Sftut im frühen unb aud; noch im
fpätercn SWittclalter ftnb fie alö ÄunfiwerEe geformt, bie ben

(SharaEtcr ber SolEöEuttji hoben. Heute ifi baö nur noch in »wenigen

2Ju$nabmen gelungen, ba ftch ber Scgrtff ber SDiünje oorn Denfmal
ganj in ba$ ^ahlungömittel oerfchobett hot. Sö gibt aber etn lanb*

läufigeO Reichen, baö ben ©tnnbilbdjaraEter beö SolEöEunfiwerEeä

über bte Sahrhunberte retn bewahrt hot. Diefeö $ei$m tfi baä

SS a p p e n. Die SffiappenEunbe ifi eine wortreffltche Sehre ber

©innbitbcharaEtere unb ifi jugletch eine vortreffliche Sehre ber Stlbs

Eompofitton, bie alle ©eftaltungßprinjipien ber SolEöEunfi mit
©elbfiwerflänblichEeit befolgt, ©elbff tn ben feiten beö tiefen

SJtiebergangeö ber SolEögcmctnfchaft hat baO SBappen btefed ffiifjen

unb feine Honbljabung nicht preiögegcben, nicht preiögcben Eonnen,

ba ein Jebeö ffiappen unmittelbare^ ©innbitb einer Slutögcmctns

fchaft gleichjcitig iebenber SD?enfd)en unb vieler (Generationen, oft

über Sahrhunberte hinweg, ifi. Dieö gilt nicht nur für ben Slbelö*

fianb, fonbem für ben freien Dcutfchen überhaupt. Drei Dith*

marfcher ©efdjlechterwappcn feien alö Seifpiele betrachtet, ©ie
jeigen bte einfadjfien Teilungen beö Quabrated burch bte 2ld)t.

Deutlich ifi baö 2öappen ber Glbingmannen (2lbb. $7) nad? bem
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Slcbtftem georbnet. Sie gefreuten ©cbroerter ergeben Bte Dtas

gonaten, Bie wer Stofen in ifjrcr ©crbinbung Bte SBaagerecbte unB

©enErecbte. Deutlich tfi auct; Baö ©tmtbilb: .Rumpf für baö ge*

meinfame, in Bcr Siebe erblühte ©tut. Daö gleiche £cttungöprtnjtp

liegt auch Bern ffiappen Bcr SBolberöntannen (Slbb. 58) jugrunbe.

Sn Ben Diagonalen ftttb Bte betben Sinter getreujt. Die BeiBen

ffiappenbalften »ertaufeben ©rütt unB ©ilber, BaBurd) werben Bie

BeiBen Sinter eine gorm. Die ©entrechte ift ftarf betont. Daö
©tnnbtlb ift febr ftar: Bcr Sinter, Baö 3etd)cn Ber Hoffnung, Ber

gefieberten ©Cbtffabrt, in ©erbtnbung mit Bcr garbc Ber Hoffnung,

©benfo einbeutig ift Baö ©imtbtlB Beö SBappenö Ber ffiurtmannen:

Der febroarje Slbler im ©ilber unB Bie fitbemen Sitten im ©dtwarj

finb etnö geworben: Ber SlBel ber UnfcbutB. Die gormgeftalt, Bte

auö Bern halben Slbler unB Ber halben Silie gebilbet ift, ijt oon

grofer ©d)önheit. Slud) fie wirb Beutltd) oon Bern Äraftlinienne§

beö acbtftrabligen ©temö getragen (Slbb. 59).

Slbb. 57 btö 59
ööappen ber ©Ibtngmannen, Söolberömannen, Söurtmannen

Daö SBappenbitB ift tn umfaffenberem Sflafe ©tnnbtlb beö

Sflcnfcben atö bte anberen ©innbtlber geometrtfeber gornten ober

natürlicher gornten. Daö SöappenbitB tft in bewufter ffieife S3or*

btlb, oerEünbet im Reichen eine beftimmte fittliche Gattung unB

richtet btefeö ©orbilb nicht nur für Ben etnjelnen SWenfchen auf,

fonbem für eine ganje ©efcblecbterfolge, Bie ihr gemeinfcbaftlicheö

unb perfhnltcbeö Sehen gemdf Bern oorbilbhaften ©innbilb

orbnet.
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Sie 2Bof)I »on gormgeftaften ber organifcben ffieft $um ©inns

bxtb tüirb gefront burcb bie mcnfcbficbe ©cftaft alö ©innbtfb. 2Ifö

Ärone ber ©Köpfung umfcbliefjt ber SDtenfcb tn ficf> bie ganje ge*

fcböpfftcbe 5Belt. Ser SÄcnfcb ift »on Statur gfeiebfam eine »on

feiner ganjen Heimat burcbftrabfte Sflittc. Ser etnjefne SStenfcb

im Sßolf ift ©innbifb beö ganjen Söoffcö. Gr ift afö irbifdjer SStenfcb

jugfeicb ein ©innbifb ber Eoömifcben SBeft, bie ibn umfreift. Gr

ift Gbenbilb unb ©feicbntd ©otteö. üfffo ift ber SJtenfcb ©innbtfb

im umfaffenbftcn unb erbabenften SDtafje. Sie 23offöfunft oermag

baber ben SOtenfcben afö ©innbifb affer biefer ffieften barjufteffen.

@o erfcbeint in ber menfcbltcben ©cftaft ber SOtaifönigin, ber SDtat*

brßut bßö bräutftcbe Seben ber erwacbenben Statur. Sie Jpetmats

erbe ift bie „SJtutter" Grbe. Sie ©onne ift „grau" ©onne. Ser
etnjefne Seutfcbe wirb ju „bem" Seutfcben, ein jungfräuftcbed

Räbchen ju „ber" Sungfrau, bßö $inb jum „©otteöfinb". Sie

£auptftationen beö Sebenö werben in ihren ©cbifberungen ju

©innbtfbem bafür, wie biefe Jjauptftationen »on offen SJtenfcbcn

ber ©emeinfcbßft burcbfebt werben. §ür affe ffingen bie gfeicbcn

©tegenfieber. „3cb b«b mir mein Äinbfein fein fcbfofen gefegt, /

3# böb rntr’ö mit roten Stofen beftecft. / ?D?it roten Stofen, mit

weitem Äfce, / Saö Jtinbfein foff fcbfofen biö morgen früh . .
."

Siebe unb Unfcbufb wünfebt baö Sieb bem $inb. 2fucb anö ©rab
unb an bie Stot beö Sebenö benft bie ftngenbe SStutter an ber ffiicge.

©ie wiegt bann ibr Jtinb gfeiebfam jwifeben Äinbbeit unb Sfftcr,

ffiiege unb ©rab. „©cbfaf, Jpcrjenöföbncbcn, mein Siebfing bift

bu, / Zu beine bfauen ©uefäugefein ju, / 2lffe$ ift rubig unb ftiff

wie im ©rab, / ©cbfaf nur, teb webre bie gfiegen bir ab. / Gngef

»om ^immef, fo fiebftcb wie bu, / @cbweben um’ß SBettcben unb
fäcbefn bir ju, / ©pater jwar (teigen fte auch noch fyetab, / Sfbcr fie

troefnen nur tränen bir ab . .
." Sber bie Butter fcfjüttcft ben

ftraumbaum. „©cbfaf, Jünbfetn, febfaf! / Sein SBater böt’ bie

©ebaf. / Sie Butter frf;ütteft ’ö 23äumefetn, / Sa fäfft berab ein

Xräumefein. / ©cbfaf, Äinbfcin, febfaf!" Sem Efeincn Jlitib ift

baö Übematurfiebe befonberö nabe, unb »iefe ffiicgenfieber fpreeben

biefe S3ejicbung jum Jpimmef au». „©oft, ^opofi, febfof wof;fi, /
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Dafj bi be liebe ©ott bolt, / Uf una golbene ©cbltttli, / 9limm bt

©ütterlt mit barbi, / ©c£ bei 93ätertc btna bruff, / Unb fahret

mit etnanber tnö Jpimmeli nuff." ©tettoertretenb für bte ©iegen*
Einber »wirb baö ScfuöEtnb in ber ©iege bcfungen. „Such ift ein

.ftinblein beut 0ebom, / 23on einer Jungfrau, auöcrEom." „Jjier

liegt eö in ber ©iegen, / Daö liebe Äinblein, / ©ein Slug’ glänjt

rote ein Spiegel, / ©clobct muff eö fein." ffienn bte S3olEöEunft in

fo »ielen 23ilbn>erEen jeber 2lrt baö SefuöEinb oerberrlicbt, fo ifl

immer auch jugteicb baö ©innbilb ber unfcbulbigen Äinbbeit ber

SWenfcben bargeftellt. ©enn baö Eieine Äinb ein Sngel genannt
wirb, fo ifl eö ©innbilb beö bintmlifeben SReicbeö. Unb bie Eteinen

Cüngel, bie in unjäbtbaren Mengen oon ber beutfeben 93olEöEunft

gefialtet roorben ftnb, roetfen auf bie ^ugebörigEeit beö SWenfcben*
Einbeö jum ^tmmel. Sn bie ©oigEeit roeift auch baö Xobeöcrlcbntö

beö beutfeben Stfenfcben. „£> SRenfcb, benE oftmalö an bein ©nb’, /
Der £ob Eommt g’fcbltcben ober g’rennt, / Unb ieb’ömat febier

in anb’rer ©’ftal*/ / Sr treibt baö J?anbtoerE mannigfalt. / 2llleö,

alleö, allcö mufj oergeben, / Siner, einer, ©ott nur, Eann befteben."

Dtefe ©orte ftnb auö einem alten febroäbifeben Dotentanj. Die
Sbee beö Xotentanjeö bot einige Sabrbunberte lang baö beutfebe

SßolE beberrfebt. Die SBerbtnbung beö Danjeö, beö ^etebenö ber

Sebenöfreube, mit bem Dobe, ifl eine ber tiefflen ©cböpfungen
ber S3olEöfeele, bte fyex bte bem germantfeben SJtenfcben eigen*

tümltcbe Überhöhung beö Sebenö bureb ben £ob unb beö £obeö
bureb baö Sehen auöbrücEt. Daö ©innbtlb ber ©eburt ifl bie ©iege.

Daö ©tnnbtlb beö Dobeö tfl ber ©arg. 23etbe ©eftalten ftnb aber

ecfl bann üollEommen, roenn baö Eieine $inb tn ber ©iege rubt,

unb trenn ber £ote int ©arge rubt. Die Stationen beö Sebenö

jmtfeben ©eburt unb £ob ftnb ©tnnbilber beö SebenöEreiölaufeö

auö ber 9tatur in bie Übematur, ouö ber ^eitlicbEett tn bte ©oigEcit.

Sn ber ©efialt ber Sungfrau erfebetnt bie reine Eingabe, bureb bte

biefer 2lufftieg möglich 3n ber ©efialt beö Sünglingö er*

febeint bte retne ^»clbcntat, bie btefen Sluffltcg oolljiebt. Sn ber

©eftalt beö ©anncö ober ber grau, baö ifl beö SBaterö ober ber

SDtutter, erfebeint bie gruebt btefeö 2lufftiegeö, bie (Jmte beö reinen

Sebenö. Sn ber ©efialt beö ©reifeö ober ber ©reifitt neigt ficb

fd;on roieber 6rbe jur 6rbe unb bebt ficb febon roieber Siebt jum
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Steht. Die Jjochjeit »on SJtann un£> SBeib ift ba« ©innbilb ber

bof)en -tat fceö Sehen«, tn ber ba« neue SJtcnfchenleben empfangen

tutrb, bamit ba« Sol! lebe. Unter ben lebenönotroenbigen ©tänben

unb Scrufen be« Solfe« ftnb eö einige, bte al« charafterifhfch für

bte Eigenart beö beutfchen Solfe« ©innbtlbcharafter haben. Sor
altem ftnb bie« bie ©eftalten be« Säuern unb be« ©olbaten. Der

Sauer al« ©aemann unb al« ©chnitter ift eine roefentliche ©efialt

ber Solföfunft unb ber Solföbtchtung. Sieben ihm fteht, «telleicht

in noch mehr Seifptelen, bie ©eftalt be« ©olbaten. 3« ihm gehört ber

Steiterömann mit feinem Stof, ©ehr beliebt ift auch ber Säger,

ein ©tnnbilb be« gteien in ber Statur, ©ne beliebte ©onbers

ftellung nimmt auch ber StüUerburfche ein; unter ben ffianberö*

leuten ift feine ©eftalt bie «olfltebhaftefte. Die ffianbergefetlen

finb ein ©innbtlb ber beutfdfen tätigen Sugenb. Unter ben jpanb*

tnetfem ift ber ©olbfchmteb al« ber, ber ben Sting ber £reue

fchmiebet, heroorgehoben. 2luch ber ipurnor fehlt nicht. Sr h«t

in ber Solföfunft feine befonbere, man fönnte fagen, tragifche 2lrt.

Da« ©chnetberhanbroerf ift ein beliebter ©egenftanb biefeö J£>umor«.

Sauer, ©otbat unb ^anbrcerEer ftnb im Stittclalter auch im

roefentlichen bie ©ch opfer ber Solföfunft unb Solföbtchtung. ?um
innigften ©innbitb erheben fie ihre SBeife, trenn fte bie Stuttcr mit

bem itinb preifen. Der ülrbeiter nimmt erft an ber jüngften Soff«*

funft fchöpferifd) teil. Sr ift tute ber Sauer unb ber ©olbat jum
tragenben ©tnnbilb be« Solfe« gctoorben. Die Steugeftaltung ber

Solföfunft roirb ju einem grofcn £eit rott ber fcböpfcrtfchen ©inn*

bilbfraft be« Slrbcitcr« abhängen.

Die menfchliche ©cftalt alß ©innbilb ift in febe« $tnbc« #anb
al« *)> u p p e. Sin febe« Jttnb tueifj bie ffitrflichfeit be« ©innbilbe«.

Sin febe« itinb oermag in bie 9>uppe ben ganjen ©inn feine«

Eletnen Stenfchenleben« unb, feimhaft, ben ©inn feine« ganjen

Dafein« bincinjubilbcn. Stach bem Solföglauben nehmen bie

Slcmentargeifter, bie ©eifter ber oter Stemente, menfchliche ©eftalt

an, um bem Stcnfchen ju nahen. 3m Stlb beö Stenfchen erfcheinen

bann bte ©ttomen ber Srbe, bie ©alamanber be« geuer«, bie Sttjen

be« ffiaffer«, bie geen unb ©plphen ber Suft. ©te haben aber nur

baö S i 1 b beö SJtenfchen, baö «ergeht, unb nicht ben ©inn beö

SRenfchen, feine ©eele, bie nicht «ergeht. 3m Silb be« Stenfdfen
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erfcbeinen auch bie S n g e l. 2lber fte begehren nicht ben ©inn

beö 5)?enfcben, feine ©eclej benn fte finb reine ©eiftcr ©otteö.

Die Sttenfchengeftalt beö Sngelö weift über ben natürlichen SDtenfchen

binauö ouf baö ©benbilb ©otteö unb auf bte ©otteöEinbfchaft

beö fDfenfcben. Durch bie menfchenäbnltche ©rfebeinung beö ©ngelö

wirb ber tieffte ©tun beö SJJtenfcben erhellt: ba fj
er ©otteö Sbenbtlb

tft, waö nicht nur für bie übernatürliche ffiefenbeit beö Sflenfchen,

fonbem auch für feine Eörperliche Dtatur gilt, unb bafj er ©otteö

$inb fein foll. Die ffieibnachtöengel, bie Staufchgolbengel, bie

Eieinen erjgebirgtfchen ©pteljeugengel, bie SBachöengel an ber

SBeihnachtöErippe, biefeö ganje Eieine SßolE um ben ffieitjnachtös

bäum, fte weifen bin auf bie nicht mehr auöbentbare ©rhabens

bett beö ÜWenfcben.

©Iteberung beö © t n n b 1 1 b e ö SO? enfdjengeflat*

Da ber SDtenfch bie Ärone ber fichtbaren ©d)öpfung tft, offenbart

ftcb in ihm auch bie böchfte ficbtbare gormgeftait. 2llö ©benbitb

©otteö, ber »ollEommenen ©cbönbett, trägt er baö ©benbilb ber

»ollEommenen ©chonbett. Unb wenn bie leibhaftigen SDlenfcben

auch nicht febön finb ober oielleicbt nur in einigen wenigen 2lugen*

blicfen ibreö Sebenö febon finb, fo oerEünbet bodj bie $unft baö

©innbtlb ber menfcblicben ©cbönbett, ber ©ntfprecbung ber Seibeös

febonbeit jur ©cbönbeit ber ©eele. Die ©efefjmäfügEett ber gorms

geftalt erjtrebt in ber gormgeftait beö menfcblicben Äörperö

eine Jjöbe unb Durcbbrtngung, bie tatfäcblicb mit Eetner anbem
gormgeftait ju Dergleichen ift. Die ©efegmäfjigleit beö menfcblicben

.Äörperö ift am letebteften erfaßbar in ben Proportionen feiner Seile.

Daö iöerbältniö ber Seile beö Äörperö jueinanber unb jum ©anjen

befchäftigt baö SßolE felbftoerftänblicb febr. ©ö bat btefen föer*

bältntffcn bie gebräuchlichen $D?a£e entnommen, wie eine ©Ile, ein

gufj. Daö S3olE bat ein ©chonbeitöibeal, baö in Stebem unb Äunfts

werEen geprtefen wirb. 3n ben Siebern erfebeint oor allem baö

garbibeal, in ben SBerEen bilbnerifcher Äunft baö gormtbeal. ,,©te

bat ein roten Sttunbe / Unb jwet Sugletn Elar, / 2lucb ein fchnee*

weiten Seibe,/ Darju golbfarb’neö Jpaar,/ Daö jieret fte fürwahr./

Daö SWaiblein, baö ich meine, / 3ft fo bübfcb unb fein, / 2Betm
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ich baßfelb’ anbltcEe, / ©td) freut baß Jperje mein. / Seß eigen roill

ich fein." Jpier ifi baß 23ilbniß beß norbifd^en ©äbchenß gemalt:

fchneeroetfen üetbeß, blonbcn Jjaareß, roten 2>?unbeß unb jtraljlenbet

SJugen. Siefeß norbifche $8ilb ijt ouc^> in ©übbeutfchlanb heimifd).

„©’ftchterl roie ©itd) unb 25tut, / ’ß Siattbl iß gar fo gut, / Um
unb um bocEerlnett, / ©ann i’ß no hätt. / Slrmerl fo Eugelrunb, /

Xtpperl fo frtfch unb g’funb, / güfjerl fo hurtig g’fchroinb, / Xanjt

roie ber ©mb. / ©enn i tnß bunEelblau, / gunEelhell SÖugerl fd)au, /

9floan i, i fchau in mei Jjimmelreich nei." ©anj allgemein betrachtet

tfi ber norbifche SDtenfch hod)geroachfen unb ebenmäßig in feinen

©liebem. Sie ßbcnmäjngEeit, baß ijt baß h«rmonifche Skrhältniß

ber ©lieber, fud)en bie bilbenben Zünftler beß SßolEcß alß bie »oll*

fommcne gorm ber ©enfchengeftalt ju erEennen. Ser ©enfch
mit einem übermäßig großen $opf erfdjeint alß unmenfcbtich, ber

SBuctlige alß ein auch im @eiftig;©eetifd)en SQerroachfener. 2ln

eine jebe Slbnormität beß .Körperlichen haftet ftch ber Slberglaube.

Ser ©laube an bie göttliche ©enbung beß ©enfcfjen ift »erbunben

mit ber oollEommenen Sflenfchenfomt. Ser reine ©eift bilbet ftch

baß reine ©efäfj. Pterin liegt bie geiftige 25egrünbung ber oölEtfchen

SHaffenlehre, Ser ©etjt begehrt, um ungehemmt roirEen ju Eönnen,

beß reinen Etaren ©efäfjeß, alfo beß in feiner 2lrt reinen ©enfchcns

leibeß, ber in feiner 2lrt oollEommenen SDtcnfchenform, roenn mir

auch roiffen, baf ©ott oft ben fchroadjen unb unoollEommenen

Körper mit einem hohen unb reinen ©eift bcgnabet. Sie »oll*

Eommene .Körperform ju erEennen, b.fj. ihre 9fta£e ju erEennen unb

»orsubtlben, ift eine roefentliche Aufgabe ber bilbenben .Kunft.

Sie beutfche 93olEßEunjt hat einen .Kanon ber ©enfd)engejtalt

entroicEelt, an beffen (SntroicEtung foroobl baß ©iffen ber großen

anerEannten Äünfller roie bie im ©tttclalter allgemein »er*

breiteten Sßorftctlungen oon ben ©eltjufammcnöangen teilhabcn.

Sie ©pcEulattonen beß 93otEßglaubenß unb beß SßolEßaberglaubenß

betrachten ben menfchlichen Körper alß ben ©ptegel ber geijttgen

©eele. Sie Sföafje beß .Körperß ftnb bie Stttaf^e ber geiftigen

©eft. Unb alle SKafe ber materiellen ©eit finb in ben SRafjen

beß ©cnfdjen umfchloffcn, foroobl bie mtnetalifche rote bie

pflanjlic^e rote bie tierifche gormgcftalt rote bie gormgcftalt

beß aufjerirbifcben .Koßmoß. Sie üftcnfcbengcjtalt mufj alfo
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in engfter Sejiehung fielen ju ben ©runbgeffalten 6er gorm, ju

$reiö, Quabrat, DretecE. Sn ber £at fucht ber SolEöglaube bte

SollEommenhett beö menfcbltchen $örpcrö ju meffcn noch ben

Scjtehungen beö menfchlichen Äörperö ju btefen ©runbgeftolten.

Dieö gilt nicht nur für mancheö Srauchtum, fonbem bieö gilt

auch cor allem für bte ©runbtage ber gormgefialtung beö menfd)*

tilgen itörperö tn allen feigen ber bilbenben Äunfh ©enn
Sllbrecht Dürer tn öielen fmnberten Äörpermeffungen bte t>oll*

Eommcne gorm ber SÄenfchengefialt ju ftnben unb nach ihrer Sbee

ju gehalten fucht, fo tfl eö trn ^rtnjip nid)tö anbereö, alö roenn

baö Äinb auö ©achö ein Süppchen formt unb bte ©röfe beö $opfcö

tn baö rechte Söerhältniö jum ganjen Körper ber 9)uppe ju bringen

fucbt. Der SWenfch alö ©innbilb beö allcö umfajjenben Sebeitö

in ber »olIEommenen SDtcnfcbengeftalt erfcheint forooljl in ben oolls

enbeten ©cfialtcn Slbarn unb Soaö auf bem Silbe Dürerö rate tn

ber alle Sotlenbung noch umhüllenben gormgeftalt ber ^)uppe in

ben Äinberbänben. Der SÄenfch, ber ber ©Hopfung, ift fetbfl

bte Äraftfigur ber ©chöpfung. ©o ift bte ©Köpfung gleichfam

etn groferSflenfch, unb ber SJtenfch tfi im Eletnen bte grofje ©chöpfung.

Der Eoömtfche ©haraEter beö SJtenfchen rotrb in feiner §orm*

geftalt fchon jtchtbar burd) bie Sejiehung ju Äugel unb «ftreiö.

Sille formen beö menfchltdjen Äörperö finb Slbvoanblungen »on

Äugel unb Äretö. Stoch beutlicber roirb ber Eoömtfcfje (Sl;araEter

beö ©cnfchcn, bte SJtenfchengeflalt alö ©innbilb ber ©nfjeit Eoömi*

fcber Kräfte, bet ber Setrachtung ber harmonifchen ©liebetung ber

SDtenfchengeffalt. Die etnfachße ©Iteberuttg tft bte Halbierung,

©ie fegt freilich bte iöorfteßung beö ©anjen, bie Xatfache ber Sins

heit, bie »ollEommene Sbee, baö Silb ber reinen ©cnfchengeftalt

»orauö. Diefeö „©chönheitöibeal" tff bei ben Stoffen unb SölEem
oerfchteben. Unfer ©chönheitöibeal, mie eö etrca bte .Körper oon

Slbam unb ©>a auf bcm ©emälbe Düterö im 9)rabo ju ©abrib

auöfprechen, gliebert bie ©ntjeit ber bamtontfchen ©cnfchengejtalt

nach bem ^rtnjtp ber Halbierung. Die SKitte ber aufrccbtftebenben

harmonifchcn Sflcnfchengcftalt jttnfchen ©cheitcl unb ©ohie tfl ber

©efchlcchtöpunEt, ber ©i§ ber gortpflanjungöorgane, baö untere

©tbe beö ©cbambctnö. Die Seine oom unteren ©tbe beö ©charns

betnö biö $u ben ©ohlen finb alfo ebenfo lang wie ber Stumpf
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mit fyaU unb Kopf. Sie weitere Halbierung ber ©treefe jwifdjen

©efcblecbtöpunEt unb ©cbeitelpunEt ergibt alö Stritte ben Hers*

punEt, bie S0?itte jwifeben ben SBrujlwarjen. Sie Halbierung ber

©trecEe jwifeben ©cfcblecbtöpunEt unb gufpunEt ergibt alö Stritte

ben KniepunEt, bie SOiittc jwifeben ben Knien. Sie Menfcbengcftatt

oom ©cbeitel biö ju ben ©obten baut ftcb Hiemacb in oier gleichen

teilen auf. Daö 23tertel einer folgen Menfcbettlänge wirb eine

eile genannt. Denn ein Viertel ber Sänge ber barotonifeben

Menfcbengefialt beträgt bie Sänge beö Slrmeö oom Stlenbogen biö

jur ©pi£e beö Mittelfingerö. Durch bie SSiertelung finb im Menfcben

gleicbfam öier Kraftquellen fiebtbar gemacht. 9tacb ber 23orftetlung

beö beutfeben Mittelalterö, bie im beutfeben SöolEöleben febr »er*

breitet war unb auch noch heute oft anElingt, tft ber Menfd? ein

nierelementifcbeö ©efen, gebaut auö ben tuet Elementen Srbe,

©affer, geuer, Suft. Sß werben alö Sntfprecbungcn empfunben:

ber KniepunEt unb baß erbige Stement, ber ©efcblecbtßpunEt unb

baß wäffertge Slement, ber HefJPunEt unb baß feurige (Element,

ber ©cbeitelpunEt unb baß luftige Element (Slbb. 60).

©irb baß Hölbierungöprinjip weiter fortgefe^t, fo ergeben ftcb

alß Mitte jwifeben gu£punEt unb KniepunEt bie 2D?itte ber ©aben,

alß Mitte jwifeben KniepunEt unb ©efcblecbtßpunEt bie Mitte ber

©cbenEel, alß Mitte jwifeben ©efcblecbtßpunEt unb ^»crjpunft ber

fftabel, alß Mitte jwifeben HerjpunEt unb ©cbeitelpunEt bet Kehl*

EopfpunEt. Sß ergibt ftcb alfo eine barmonifebe 21 cb t e l u n g ber
Menfcbengejtalt. Den XeilungßpunEten entfpreeben be*

fonbere Sebenßjentren. Sß finb bteß nämlich bie ^unEte, bie nach

ben ißorftellungen ber Slftrologie, bie im Mittelalter weite ©ebiete

ber SßolEöbräucbe beberrfebte, ben Eoßmifcbcn Kräften beß £ier*

Ereifcß jugeteilt waren. Sille mittelalterlichen Darftellungen ber

£icrEretßEräfte in ber Menfcbengeffalt jeigen ebenfo wie bie febrifts

lieben 3eu8niffe biefe Körperteilen ben gleiten beftimmten £ier*

Eretßjeicben jugeorbnet (Stbb. 61 ). Sb entfpreeben bem gufjpunEt

bie gifebe, ben ©aben ber ffiaffermann, bem KniepunEt ber ©tein*

bocE, ben ©cbenEeln ber ©cbüge, bem ©efcblecbtßpunEt ber ©Eorpion,

nach ben alten arifeben ^eugntffen Slbler genannt, bem Sftabet bie

Sungfrau, bem HerjpunEt ber Sowe, bem KcblEopfpunEt ber ©tier,

bem ©cbeitelpunEt ber ©ibber. jwifeben HerjpunEt unb KebtEopf;
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Slbb. 60

©djema bet t>of(fommetien 9)?enfcbeiiform

nach bet SBoIfdootflellung beö beutfcfjen Sflittelalterö

Der tfniepunft, umfreifl oom erbigen Stemmt; bet gortpftanjungöpunft,

umfreifl oom toäffrigen Slement; bet ijetjpunft, umfreifl oom feurigen

Stement; bet ©cbeitelpunft, umfteifi oom luftigen Element. Die Sfflitte

oom ©cfieitef biö ju ben ©ofjten ijl bet gortpflanjungöpunft. Die -SRitte

oon ben gmgerfpifjen bet emporgeflrecften SIrme biö ju ben ©oftlen ifl bet

9tabet. fflon ben Dierfreiöjeicben finb angegeben: ffiaffermann, ©cbfifee,

®ange, Sungfrau, Stoillinge, ®ibber. Äniepunft, gortpflanjungöpunft,

jperjpunft, ©cbeitelpunft finb jugteicb bie SBeroegungömitten bet oiet

menfcblicben ©runbbeioegungöarten.



Die gormgefialt

punEt tft noch eine «eitere Leitung eingefügt, bie bem .ßrebö ent*

fpriebt. Stuf ber SJtitte ber Sirme, ben ©llenbogen, figen bie ^«illinge.

Stucb jnnfeijen Dtabel unb ©efcblecbtöpunEt ift noch eine Teilung

eingefügt, bie ber ffiaage entspricht. @o erlernt bte $D?enfcbens

geftalt barmontfeb geteilt alö ein 2lbbilb ber Eoömifcben 2öelt. 3n
ber beutfeben 23olEöEunft mirEen ficb biefe Eoömifcben jtofammens

bange nur mittelbar auö, fie ftnb aber »on tiefem ©tnfluß auf

»iele HolEöbräucbe, inöbefonbere ber 23olEömebt$in unb SßolEäs

beilEunjt unb fpieten foroobl im miffenfcbaftlicben ©eltbilb beö

SWittelalterö mic im 23olEöaberglauben eine große Sftolle.

©er ©lieberung ber menfcblicben ©cftalt nad) ber Siebt — ber

£>Etooe bcö SDlcnfcbcn — ftreben aber bie ©arftellungen ber 9)lcnfcbens

geftalt in ber beutfeben $unft grunbfäglicb }u. 3e Elarer biefe

©lieberung burebgefübrt ift,

um fo oollEommener erfebeint

und bie ©cftalt. ©iefer ©lies

berutig entfpreeben annäbemb

j. 25. bie SDiaße ber großen

gtguren Slbam unb Soa am
Hornberger Dom unb noch

»ollEommener bie munberbare

«cibltcbe gigur ber fog.

©pnagoge am 25ambergcr

©om. Sbenfo ift auch bie

grauen ßgur auf ber ©cbranEs

tür imgeucbtroangcrSDJufcum

(bei©. 129) imSDlaßoerbältniö

ber 2lcbtelung aufgebaut, ©a
eö ficb bei ber ©arftcllung ber

men fehlten ©eftalt nicht um
ein e meebanifebe ©tru Etur ban s

beit, fonbem um bie organifebe

©utfaltung eineö Jebenös

prinjipö, reirb ficb auch tn

ber $unft alö Äußerung

beö Scbenö nicht eine btö inö

Eleinfte erreebnete ober er*

2Ibb. 61

XicrEreiöjeicbenmann um 1488
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redjenbare ©effott finben, bie bann eben eine Äunjlfigur unb

fein ©innbtlb beö £eben$ märe. ©aö ftattfcbe sprinjip wirb

ftetö eingebettet fein in baö bpnamifebe 9)rinjip. 3Die ©cfialt,

auf baö ©efe§ gegrönbet, roeift bin auf baö @efe§, ifi eö

aber nicht, ©er ootlEommene SJienfcb ift eine getfKge SBirBlicbEeit.

©ie feböne SOTenfcbengcftatt ift eine Börperlicbe SBirEIicbBeit, bie,

bingeorbnet auf bie geiftige 2BirEticbEeit unb »on ihr georbnet, nicht

ba$ ooüEommene SJiafj ber geifügen SöirElicbEcit fein Bann, fonbem

in immer nneber (ich Btärenber ©ejtalt nicht mehr ift atö baö ©inn*

bilb beö SerEünbeten.
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©runbberoegungen

Die gormgejtatt xft nicht möglich ohne bte SBerocgungögeftatt.

Denn feie gorm roirb unb »ergebt. Daö Sehen ber gorm ift nicht

ihre SkbarrticbEett, ihre Srftorrung, fonbem ihre Sßerroanbtungö*

Eraft. Der gormroanbet tn feiner @efef3mäfjtgEcit crfc^>eint in bet

©eroegungögeftatt. 2Iber bie 2?eroegung tft ebenfo eine anbere

Sebenöerfcbeinung mit befonberen SDtögticbEciten unb Stotroenbig*

Eeiten, rote bie garbe eine anbere Sebenöerfcbeinung tft. garben

Eönnen ntcbt anberö roabrgenommen roerben benn atö garbformett.

25eroegungögeftatten Eönnen ntcbt anberö roabrgenommen roerben

atö tn ben anberen Srfcbetnungen, aber nicht nur tn ber garbform,

fonbem auch im ffiort, im £on, im ©eräufeb. (£ö fott jeboeb nur

oon ber beroegten garbfomt bie Siebe fein. SSeroegt ift foroobt bte

gorm atö Präger unb ©efäfj ber garbe rote bte garbe, bie hinein*

ftrömt in baö ©efäfj unb ftcb barbictet tn ber gorm. Die gornt*

geftatt erfebeint atö ein Äraftfpftcm, atö ein Äraftttniengebäube,

baö roteberum nidjtö anbercö trägt atö btefe Äräfte. ©ö

erfebeint atö oom Siebt für baö Siebt gebitbet. straft äußert

ficb in SBcrocgung. Die ^Betrachtung ber SBeroegungögeftatt führt

näher heran an bte beroegenben Äräfte atö bte ^Betrachtung ber

garbformgcftalt.

Die ©runbgeftatten ber SSerocgung bitben bte ©runbformen

ber gormgeftatt. ©o bitbet baö Greifen ben Ärciö. 9tuö bem
Greifen ber Drebfcbeibe gebt baö runbe ©efäfj beroor. 2In ber

DrecbfetbanE formt ftcb bie Äuget, ^nnfeben ben um ben ©ebnee*

Elumpcn Ereifenben Ätnberbänben entftebt ber ©ebneebatt. Daö
Äretfen tft ©innbitb ber ©cböpfung. Daö Seben ift unenbtich.

Äreifen ift ©innbitb beö Sebenfcboffenö. Denn eö roirb ja nid;tö
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Die SSeroegungflgefidt

anbereö gefchajfen als baS Sehen. ©aö Sehen Ereift. ©aö Preifen

bewirEt ein Sluöfonbem auö bem 2Inbem. Gö entfielt eine ffielt

in ft <t). ©aö Greifen ift ein Umgrenzen. Gö wirb bie ©renje ge«

jogen um biefc neue ffielt. ©aö Greifen ift jugleid? ein galten

unb ein fragen. 3m Steifen bewegt ftch entweber ber UmEreiö

ober bie Preiöfläche. Bewegt ftch bie gläche, fo ifl baö Greifen etn

©reben. ©ie am Ort Erctfenbe Puget roßt. Greifen, ©reben,

Bloßen bewegen bie »oßEommene gormgeftalt unb einbejteben bie

un»oßEommene gormgeftalt nun in baö ßBerben beö BoßEommenen.
3n ber ©eelifdjEeit entfpricbt biefer ©runbbewegung ber -tofianb

beö ©cböpfertfcben.
©ie Bewegungöbabn beö Pteifenö, Bloßenö, ©rebenö ift bie

.Kreislinie. Sebe Bewegung, bie in einer Püree »erlauft, nimmt
in gewtffem ©rabe teil an bem GbaraEter beö Ptetfenö. Jpierber

geboren alle fcbwingenben Bewegungen, ber ©d)wung, ber ©prung,
auch ber Sauf, ©er Sauf ergibt eine wellenförmige Bewegung.
Gin Elareö ©innbtlb fcböpfetifcber Gntfaltung ift bie ©ptrals

bewegung.

Sieben bie Erummltnige Bewegung, bie ftd) alö Preisbewegung

»oflenbet, Eommt alö jweite ©runbbewegung bie gerablinige
Bewegung, ©ie Erummltnige Bewegung erhält ihren ©inn
baburch, ba§ fte wieber in ftcb müttbet. ©er ©tnn bet gcrabltnigen

Bewegung ift, bafj (ie in einer anbem Bewegung ober in einer

anbem gormgeftalt münbet. ©ie bot etn 3i«l außerhalb ihrer felbft.

Sbrc SBirEung in ber ©eelifcbEeit ift bie B e r E ü n b i g u n g.

2lm beutlicbfien wirb bieö, wenn eine Bewegung gerabltnig »om
SWittelpunEt einer gormgeftalt auögebt. Gö entfiebt bann eine

©trablung. 5Bie baö Siebt ©Wahlen auSfenbet unb Sicht bringt,

fo bringt eine folcbe gerablinige Bewegung baö ffiefen ber gorms
geftalt, »on ber fte auögebt, mit ftcb. 2Bte febe menftblicbe Bes
wegung ber Umarmung ein UmEreifen unb galten ift, baö bie

feetifcb=E6rperlicbe Bereinigung fcbafft, fo ift febeö Jpanbauöftrecfen

in ber Begegnung jum ©ruß eine gerablinige Bewegung, burch

bie ftcb bie Btenfdjen etnanber »erEünbtgen.

Gine wettere ©runbbewegung ift bie gebrodene Bes
wegung. ©ie Bewegungöbabn »erläuft f)\et in einem SBinEel.

©te tm rechten ffitnfel gebrochene Bewegung ift bie mittlere tpptfc^e
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23etuegung biefer 2Xrt. Saö gormbilbenbe ber 25eroegung trnrb hier,

t>a bte redtroinftige Söeroegung bte StfledantE befonberö fidtbar

macht, febr beutlid- ©benfo roirb baö 93otlEommene bet Äretö*

beroegung fegt noch bemühter, ©ne etttjige 25etuegung oermag bte

©runbform beö Äretfeö ju bitben, roährenb, um bte ©tun bform

Quabrat ju bttben, $n>et redjtnnnfitg gebrodene SSeroegungen not«

wen big ftnb, bte noch tm rechten ffiinEet juetnanber georbnet fern

rnüffen. $ur SretecEöbitbung ftnb bte gerabtinigen Bewegungen

»erfchieben gerichtet unb fchneiben ftd. Sie bret gebrodenen Be*

wegungen oerbtnben ftd jum SretccE. Ste gebrochene Bewegung

bewirEt tm ©eettfden ben >3uftonb ber Berwanbtung, unb

jwar einer Berwanbtung, bte ftch gtetdfam revolutionär öoltjteht.

©te brticft ftctö einen wirEtiden Umbruch auö. ©ne Ära ft »ertäfjt

ihre Sebenöridtung unb wirEt in einer anbem Dichtung weiter

unter neuen ©egcbenheiten.

ffiie bie Farben ihr Sehen führen jwifden ben unbunten garben

ffieif unb ©droarj, fo führen bte Bewcgungögefiatten ihr Sehen

jmtfchen berfteigenben unb berfattenben Bewegung.
Sie fietgenbe Bewegung tft gteichfam eine Slufttchtung, bie fattenbe

Bewegung eine Berftnfieruttg ber Bewegung, baö hetft, mit bem

Sluffleigen wirb bte Bewegung geboren, mit bem gatten fcbnrinbet

fte bahin. ©o bewirEt bie fietgenbe Bewegung tn ber ©eettfchfeit

ben ^uftanb beö 2B e r b e n ö , bte fattenbe ben beö 93 e r g e b e n ö.

Sie ©onne ficigt auf, unb eö wirb Sag. ©ie ftnft herab, unb ber

£ag »ergebt. Sie gähne hebt ftch jum SKarfd unb wirb gefenEt

über ber ©ruft. Sitte gerabtinigen, Erummtinigen uttb gebrodenen

Bewegungen Eönnen ftetgen unb falten. Ste Bewegung in einer

horijontaten Sage tft nur theoretifd mogtid- ^raftifd fab eö

immer Äörper, bte fid bewegen. Unb bte Bewegung fann fowoht

auf einer gtäde gefdehen wie aud (drehen, Ste fdroebenbe

Bewegung gehört eigenttid jur »otttommenen Bcwegungögeftatt.

Senn jjebe Bewegung ftrebt banad, t>on jebem ©nftufj aufjer ihrer

eigenen fficfenhett unabhängig ju fein. Ste garbigEeit haftet an

ber gormgeftatt. Sie gormgeftatt tft eine Befcftigung ber Be

s

wegungögefiatt. Slber bte Bewegungögcjtatt fudt bie garbform*

gejtatt wteberunt auö ihrer Befejttgung ju tofen, fte ntdt nur ju

»erwanbetn, fottbem ihr, bie ein ©innbitb beö Äoörnoö ift, bte
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eine ffielt im Fleinen tfl, auch baö ©innbilb ber ©genmäcbttgfeit,

boö 6er 2Belt eigen iß, ju geben; bieö gefebiefjt in 6er £oötöfung
»on 6en anbem gormgcßalten im ©ebroeben.

©er 2lblauf 6er SSeroegung iß mehr o6er roeniger febneß. ©te
©cbneßigEeit fann ficb auch im 2lblauf 6er »eroegung än6em. ©ie
©cbneßigEeit iß baö ©innbilb 6er Jett un6 6er S3ergänglicbEeit.

©urd) bie Sftacbi ihrer ©cbneßigEeit fuebt 6ie SSeroegungögeßalt

6ie SßergänglicbEeit rote baö ©erben 6er gormgcßalt ßcbtbor ju

machen, ©er SöolEömunb fagt: ,,©aö lange mährt, roirb gut"
un& bot mit 6em gleichen Siechte bie 2luöbrücEe „tjU £obe hegen"
un6 »on 6er £obeöbog geprägt, ©ner gleichmäßigen
©cbnelligEeit entfpridß in 6er ©eelifcbEeit eine gelaffene
© i cb e r b e i t

,

einer ficb ßeigern6en ©cbnelligEeit
entfpriebt in 6er ©eelifcbEeit 6ie 21 E t i » i t ä t , einer f i n E e n 6 e n
©cbnelligEeit 6te a f f i »

i

t ä t. ©ner fich änbeins
6en ©ö^nelligEett entfpriebt 6er J » i e f p a 1 1 6er oEti»en

un6 6er pafßoen Kräfte. £>b ße jum 2luögieicb Eommen, iß
abhängig »om Sfibbtbntuö 6er Skroegungögeßalt, rote 6enn übers

baupt bte ©cbnelligEeit 6er Seroegung abhängig iß »on 6er ©liebes

rung 6er 23erocgungögeßalt.

©ie ©lieberung 6er 23eroegungögeßalt erfolgt nach 6en gleichen

©runbfägen roie 6ie ©Iteberung 6er gormgeßalt. 2lucb 6tefe ©liebes

rungen ftnb aße 6urcb 6ie einfachen Jablen»crbältntße gegeben

unb hoben im ©innbilbcharaEter 6ie ©ttfprecbungcn 6er Joblens

werte. @ö liegt jeboeb in ber ©lieberung 6er Scroegungögcßalt

eine roefentlicbe Anbetung »or im SScrglctd) jur ©ticberung ber

gormgeßalt. ©ie ©ßeberung ber gormgcßalt jeigt ßcb alö ein

ßtebeneinanber, 6ie ©lieberung 6er 23crocgungögcßalt alö ein

9tacbeinan6er. Sn ber 23eroegungögeßalt roirb alfo baö ©innbilb

entfaltet, unb erß nach bem 2lblauf ber 23croegung iß baö ©inns
bilb alö folcbeö ba. 23on einem Greifen Eanti erß gefproeben roerben,

wenn 6er .ftretö tatfäcblicb gefcbloßen iß, unb erß bann tritt bie

©tnnbilbroirEung ein. ©o gibt ber ©ebtuung nur bie Sticbtung

beö Äreifeö, aber nicht ben Äretö, roeiß nur auf bie ßlotroenbigEett

beö ©inneö bin, ohne ben ©inn febon ju »crroirEltcben. ©ie ©liebes

rung ber 23eroegung roirb alö 91 b b t b m u ö ber 23croegung bes

jeiebnet. ©er 9tbhtbmuö bot, abgefeben »on bem ©innbilbcharaEter
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einer jablenmäßtgen ©lieberung, noch einen befonberen ©innbilbs

charaEter, burch ben ftch eine befHmmte (Jntfprechung ju einer ber

gefchöpfltchen ©eiten Eunbgibt, eine ©itfprechung, auf bie burch

bad körperliche ber Bewegungdgeftalt befonberd ^tttgctutcfen

werben foö. Der Eörperltchen Bewegung, fei fte mccbantfcb ouds

geführt ober oon einer 9>flanje ober einem Xier ober einem SWctifchen

ober einer ©emeinfchaft audgeführt, entfprechen Bewegungen im

feelifchsgeifügen Sehen bed ©enfchen, unb umgefehrt werben oom

Sföenfchen äußerliche Bewegungen gefiattet, bie feinen feetifdps

geiftigen Bewegungen entfprechen, fei ed, baß biefe Bewegungen

mit bem Mittel bed SÄenfchenEörperd ober anberen Körpers

weiten geftaltet werben, hierbei wirb bad ©innbilb aud

bet elementaren ©eit ober bet pflanjtichen unb tierifchcn

gorm eingeorbnet. Der SRhhthmud Eann j. B. wellenförmig

fein unb charaEterifiert bann bad wäfferige Element, er

Eann feurig fein, er Eann fchwebenb, bad heißt luftig,

fein, er Eann fchwerfäöig, laftenb, bad ift erbig fein. Der

«Rbhtbtnud tonn Eriechenb fein, hüpfenb fein, fchreitenb, wachs

fenb, oergehenb fein. «Sehr diele SSRögltchEeiten ergeben fiel).

Die betonte Grntfprechung unb ber ©innbilbcharaEter ber jablens

mäßigen ©lieberung fmb bann ju einem einheitlichen ©ebilbe ges

worben. Der SRhhthmud ber Bewegung ift bad eigentliche Sehen

ber Bewegung, ©enn auch bie ©runbbewegungdgeftalt ihren

tarnen oon ber ^Richtung ber Bewegung empfängt, wie Greifen,

gerabltnige Bewegung, fo Eommt bie ©eftalt ber Bewegung hoch

erft burch bad Sftacheinanber bed Bewegungdabtaufed, alfo

burch feine jeitliche ©lieberung jußanbe. ffiäre bied nicht

ber gafl, fo wären bie ©innbilber ber gormgeffalt unb

ber Bewegungdgefialt ibentifd). Die Bcwegungdgeftalt emps

fängt aber ben ihr eigentümlichen ©innbilbcharaEter erft

aud bem SRhhtbntud. Die oerfchiebenen rhhthmifchen ©lies

berungen, bie ftch aud ben einfachen fahlen ergeben,

finb in ber menfchltchen Bewegung, alfo ber bewegten

SEKenfchengeftalt, oier Bewegungdarten untergeorbnet: ber Slrbeitds

bewegung, ber SÄarfchbewegung, ber £anjbewegung, ber chorts

fchen Bewegung. Sn btefen tuet Bewegungen lebt bie Bes

wegungdgeftalt bed SOienfchen.

148



Die 2lc b e 1 1 ö b e ro e g u n g

Sec SNenfch bewegt ftch menfchficb. Sie ^flanje beweat fid)

pflanjttc^ unb »ermag ftd? nicht anberö alö pflanjlich ju beroegen.

Saö £ier beroegt ftch tierifcb unb öermag fich nicht anberö alö

tierifch ju beroegen. $etneöfallö »ermbgen fich> £ter unb 9>ffanje

menfchlich ju beroegen. Sec SRenfch aber oerrnag ftch nicht nuc

menfchlich, fonbem auch pflanjlttf) unb tiecifch ju beroegen, nämlich

entroeber wenn ec auö bec ntenfchlichen ©pbäre fällt, obec rcenn ec

bie tierifche unb pftonjtiche gorm jurn ©tnnbilb bejlimmter menfch=

lichcc Vorgänge benujjt unb fo bec menfchltchen SSeroegungögeffalt

untecocbnet.

Sie ^flanje hat grunbfäfsltch eine aufrechte SBcroegung, auch

wenn fie am 23oben frtechtj fie eichtet ftch t>on ihrer bec Srbe

verhafteten 2Buc3el aufrecht tnö Sicht. Saö £iec h«t grunbfäfjlich

eine roaagerechte SSewegung. ßö fhrebt nicht nach oben, fonbem
gerabeauö in bec SHichtung feineö SRücEgrateö, baö parallel juc

gcboberfläche gelagert iff. 2Iuch roenn baö £ier, roie bec SBogel,

ben Äopf juc ©onne hebt unb ihr entaegenflieat, fo oolljieht ftch

baö tierifche Sehen hoch gleidjfam jrotfehen Steht unb ginftemiö.

Ser SWenfch beroegt ftch wohl auch, wie baö £ter, jrotfehen Sicht

unb ginfiemtö, aber baö ffiefen bec menfchltchen Seroegung tft

aufroärtö gerichtet. Saö SHöcfgrat beö SWenfchen, bec organifchc

halt bec »eroegungögeftolt, ifl nicht waagerecht gerichtet, parallel

jur Cfrbe. Ste menfchltche SBeroegung märe nur bann bec tierifchen

vergleichbar, wenn bec SDlenfch auf aßen 83ieren, auf Jpänben unb

güfjen ginge. Saö menfchltche Slufgerichtetfein iff auch nicht bem
pflanjlichen Slufgecichtetfetn »ergletchbar. Sie *j)flanje hebt ihre

gortpffenjungöorgane empor jum Sicht, ber ÜÄenfch hebt fein Jjaupt

empor jum Sicht.

3n biefe 2lufrtchtung jum Steht ftnb alle SBeroegungen beö

SKenfchen eingeorbnet. Sie unrotllfürlichen 23eroegungen beö fWens

fdjen ftnb fletö gefialtete SSeroegungen. ©te bilben eine natürliche

©anjhett unb ©nljeit, gefaltet rote bie Olaturgefalten nach ben

©efefcmäfjigfeitcn bec Statur. Sie roiflfürltchen ^Bewegungen

ftreben nach ©cfaltung. ©te roerben eine Söeroegungögefalt btlben,

roenn fie ber menfchltchen gomtgcfalt entfprechen unb Sluöbrutf
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fceö Eorperiic^sfeettf^sgetfligen ffiefenß ftnb. Unter ben geflalteten

menftblicbcn 23cwcgungen ifl bie 21 r b e i t ß bewegung bie tt>ic^s

ttgfte, ba fie eine Sßoraußfegung beß menfcblicben ©emeinfcbaftßs
tebenö ifl. ©te 2lrbeit ifl ber ©egen beß SWenfcben, butdj bie er

ftcb unb bie ©einen tn ber ©emeinfcbaft

ernährt. 3n ber 2lrbeitßberoegung offens

hart ftdj> ber .Ureißlauf beß ©emeinfcbaftß*
tebenö. <5ß üolljiebt ftcb gleicbfam ein

©notmen unb 2lußatmen ber tätigen .Strafte

non SDZenfcb ju Sftenfcb, gletcbfam eine

gcmeinfame ©urcbblutung, baß ffitrEen,

ouß bem baß gemeinfame ©er! beroorgebt.

2BirEiicb ifl in ber Sflenfcbengeflalt bie

Sflitte, ber 2lußgangßpunEt ber 2Irbettß*

beroegung, ber JperjpunEt beß Sflenfcben.

©er 23otEßmunb fprtcbt biefe ©atfacbe in

ber SRebewctfe auß: „SJiit bem #er$en habet

fein." 5tur bie 2Irbeit bat ©folg, bie man
„mit bem Jperjen tut." ©aß Jperj gilt alß

ber ©i§ ber ©eele im Setb. ©aber b«fit
eö oon ber richtigen 2lrbeit: ,,?0?tt Setb unb ©eele habet fern." 2Iuß

bem £erjen quellen bie fcböpfertfcben StebeßEräfte. 9tur bie 2lrbett,

bie ber SÖtenfcb „mit Siebe tut", bot SBirEung. 2ln bie 2lrbett, bte

bem SRenfcben £erjcnßbebürfniß ifl, gibt er fein 23lut bin. ©te
2(rbcit wirb rbptbmifiert »om 23lutflrom unb oom 2ltemflrom

beö SOZcnfcben. fficnn ber SWenfcb „falfcb atmet", baß beifit feinem

©rganißmuß wtberfprecbcnb, fo Eommt Unorbnung tn feine Arbeit.

Sbenfo beeinträchtigt jebe Unorbnung ber 2lrbeit baß 2ltmen unb
ben 23lutEreißlauf. Sehe 2lrbeit bot eine beflimmte £>rbnung ber

23en>egung. ©ntge 2lrbettßbewcgungen ftnb ju bebeutenben ©inn*
btlbem geworben, ©te b ä u e r l i cb e 21 r b e 1

1

alß bie 2lrbeit,

bte baß Äom beß täglichen S5roteß fcbafft, bot ben ©jrenplafj.

©te 2lrbeit jwtfcben pflügen, 2lußfaat unb ©nte ifl ein ©innbtlb

beß ganjen Sebenß. „ffiie ber S0?cnfd> fäet, fo wirb er ernten."

„®ß ifl etn ©cbnttter, beifit ber ©ob." ©er ©äemann unb ber

©cbnttter finb bie beiben fegenßootlen ©eflalten biefer 2lrbett.

©afi 2lrbeit Eetn glucb, fonbem etn ©egen ifl, wirb einem jeben

2Ibb. 62

©Knitter unb grau,

Jjoljfcbnttt um 1493
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einleucbten, ber einen berufenen ©äcmann ober ©Knitter an
bet 2Irbeit ftebt. (£ß ftnb faum feierlichere SSetoegungen »orftctlbar

alß bet grofje gemeffene ©cbnmng beß ©amenaußftreuenß unb alß

bet grofje, tuieberum abgemeffene ©d)n>ung, bet baß .Korn fcbneibet.

Der eine ©cbroung fircut auß »om Sttenfcben, bet anbere ©cbroung

bott heran an ben Sföenfcben. Der ganje Körper wirb burcbbrungen

»on biefen ©djirüngen. Der grojj unb fiat babinfcbrettenbe SDiann

ifi ganj bet ©äemann, ganj bet ©cbnttter. ©etn ©cbrotngen ftreut

mit bem ©amen £crjEräfte beß SRenfcben auß unb holt im ©cbtutngen

bet ©enfe bie €rnte an baß £erj. 3n bet unenbltdjen Stnie beß

Äretfeß »erbinbet bet SWenfcb jugleicb bie Eoßmifcben Kräfte mit
ben Kräften bet (£rbe. Jjterauß mag erhellen, inwieweit bie SWafcbine

Unfegen in bie bauet*

liebe airbett gebracht bat.

Die Sttafcbtne fpenbet

nicht bie ©egenßEräfte

beß SDienfdjen. Unb auch

ntcbt jeber SDlenfcb »er*

mag bie ©egenßEräfte

ju fpenben. DerSDlenfcb

muf ju bet 2lrbeit, bie

er tut, auch berufen

fein. €ß tfi beEannt,

bafi nicht ein jcber eine

„gute 4>anb" für ben

©amen bat. 2Bte ntcbt

jeber jum SBauem ge*

eignet tfl, bat auch nicht

jeber bte jjanb beß ©äe*

mannß. Der ©äemann
tfi ben jungfräulichen

Kräften ber Srbe nabe,

ber ©cbnitter tft ben

mütterlichen .Kräften ber <£rbe nabe. 2Bte tief bieß ber inneren

unb äußeren Erfahrung entfpridjt, jeigt etn brauch, ber auß
Siebenbürgen überliefert tfi. Dort pflegten jur Jeit ber Slußfaat

narfte junge SJWbcben, non einer älteren grau geführt, eine

9lbb. 63. ©äemann
ipotjfcbnitt »ott &. i. ©cbäufeletn. 1517
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6gge auf ba$ gelb binauöjutragen. 2luf bem gelbe würben

<in ben oter GcEen bet Grgge Sichtet entjünbet unb bie ©gge bann

in einen naben 23acb eingetaucbt. ©er ganje SBorgang oolljog

fic^> unter tiefftem ©cbwetgen. © würbe alfo burcb bte Jungfrau*

liefen Äräfte eine 93etbtnbung mit ben ©elftem bed geuerö unb

beä ©afferö juftanbe gebracht. 2luö ber SBerbinbung btefer Äräfte

mit ber Jungfräulichen ©be fotl baö Ätnb geboren werben, ba$

golbene Äinb, ber ©etjen. -kam bönn bte $eit ber ernte unb

batten bte ©ebnitter bte legten Jpatme gemäht, fo Enteten bte

©ebnitter anbäebtig nteber unb Büßten bte legte ©arbe unb riefen:

„©aö Ätnb! ©aö ättnb!" ©em ©ebnitter, ber ben legten ©enfen*

fcblag getan batte, würbe jugerufen: ,,©u baft ben 9labet ab*

gefebnitten !" © werben alfo bureb bie bäuerliche Slrbett alle guten

oberen unb unteren Äräfte bewegt, ©n Eletneö Ätnberlteb faßt

btefe fegenöooHe Sebenögemeinfcbaft in fcf>ticf)te, bte Jufammett*

bange erbeHenben ©orte: ,,^>utfcf> be! .ftutfcb b«! / ©er Slcfer*

mann fäet, / ©te Sßogelein fingen, / ©ie Äömletn jerfpriitgen, /

Jjutfcb be! J£>utf<^> be!" 3n
bent Älang ber iOofale ber

beiben Saute jjutfcb be, bem

U (5, tft baö ©nporbeben auö

ber SLtefe unb baö ätuöftreuen

in$©ette auägebrücBt. ^ugteicb

jetgt ftcb in ben garbent*

fpreebungen ber SSofate ber

©anbei beö ©acbötumO an.

©ie grünenbe ©aat fotl ftcb in

baö golbgelbc $brenfelb »er*

wanbeln. ©er 2lcBermann fäet.

SJltcbt ein beliebiger oermag

ju fäen, fonbem ber SWann,

ber jum 2lcBer gehört, bem ber

2lcEer gehört, ©a fingen bie

83ögletn. ©te äpimmelöEräfte

bewegen ftcb über bie ©be, unb

baä ©tngen, baötönenbe barmo*

nifebe ©trEen ber bintmltf^en

DerActcrnun.

2lbb. 64 . SlcEermann unb £ob
jpoljfcbnitt oon i?an 3 Jpolbetn
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Ärüfte bewegt bie Srbe. Sa jerfpringen bie Hörnlein tn bet Srbe.

Saß 3erfpringen tfl bte Slntwort auf baß Singen. Unb über bie

Grbe fcbrettet bet SDtenfcb unb gibt bte grucfit bin jurn ©tönen unb

Steifen. Stehen bet Slrbettßbewegung beß Säuern erbebt ftcb Juni

Stnttbtlb bie Slrbeit beß Saumeijterß, beß Zimmer*
mannß, beß ©teinmefjen unb SJtaurerß. Schon bie Sprache weift

auf bie ^ufnntmenbänge beß Säuern unb beß Saumeifterß. Ste

betbe bauen. Ser Sauer orbnet bie Statur fo in feinem Sauen,

baff fte ben .ßreißlauf tbreß ©erbenß fo ungehemmt wie möglich

entfalten fann. Saber entfaltet ftcb bie Slrbettßbewegung beß

Säuern auß ber .Rrctßlinie. Sie SIrbeitßbewegung beß Saumeifterß

entfaltet ftcb auß ber gebrochenen Einte, bcm SßinEelmafj, rechtem

unb fpifjtgem ©tnEel, bie in ben jtfrEel eingeorbnet ftnb. Sticht

Slußftreuen unb ©nfammeln ift btefeß Sauen, fonbem 2tufristen,

«$eben, Erheben. Sie Jjcbelbewegung orbnet ben Sau. Übergibt

ber Sauer fein ©erE bem SKaf?, baß ber Statur innewobnt unb

überlast er baß Steifen feineß ©erEeß bem SDtafj biefeß natürlichen

©erbenß, fo ftellt im Sau ber Saumetfter baß menfcblicbe SDtafj

clß maftgebenb in bie Statur. Ser 3tmmermann mtfjt bie jjtmmer.

Ser Steinmefc gibt ben Steinen baß SJiafj. Ser Sflaurer führt bie

SKauem empor. Ser Saumeifter metftert ben Sau. Sauer unb

Saumeifter ftnb Herren ber Statur. Ser Sauer bient atß jjer»

ber Statur. Sem Saumeifier bient bie Statur. Stuf biefer ©ed)fel*

wirfung grünbet bie Kultur beß SotEeß. Sie .Kultur „erbaut"

baß SolE. 2ln ben ©erEen ber Kultur „erbaut" ftcb baß SolE.

Sie ©ett erfcheint alß baß ffiett„gebäube". SJtan fpricbt »on einem

„Som" beß SolEeß. Ser SJtenfcb ift bie „©obnung" ©otteß. ®b*
ber Sflenfcb jum £obe Eommt, folf er fein „J?auß befiellen", baß

beifst fein EebenßwerE orbnen unb „abfcbliefjen". Sie bret wich*

tigften Stationen ber baumeifierttcben Slrbeit ftnb bie ©runbftein*

legung, baß Sticbtfeft unb bie Jjaußweibe alß Seginn, Jpöbe unb

Slbfcblufi ber Slrbeit. 2ln biefen brei Stationen weitet ftcb gteicbfam

bie bauliche SIrbett tn bte übrige Eebenßgemeinfcbaft hinein, oon

ber fte aufgenommen werben fotl. Ser Jjammerfcblag ber ©runb*

fieinlegung fügt baß Jjauß untrennbar ein in bie Jpetmat. 3m Sticht*

feft erbebt ftcb baß Sach unb fenEt jugleicb febon über bie Se*

wobner, Slbbilb beß bebütenben Jjimmelßjelteß. Unb in ber ©eibe
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tritt ber ©enfcb ein in fein .fpauß unb nimmt 25rot unb ©alj alß

Sebenßfpeife. 3n manchem alten Sfttchtfpruch offenbart ficb ber

©inn ber baulichen 2lrbettßberoegung. ©o hrifjt eb
:
„Daß neue

#auß ifl aufgericht’, / ©ebecft, gemauert tfl eß nicht, / Sftoch fönnen

SRegen unb ©onnettfchetn / 93on oben unb überall hinein. / Drum
rufen mir jum Jjterm ber ©eit: / Gr toolle oon bem ^immelßjelt /

SRur i?etl unb ©egen gieren auß / £ier über biefeß offne J?auß, /

Die genfter unb bie Pforten alle toeih’n, / Dafj nicbtß Unfetigeß

Eomme hinein. / 3n ber ©tube gletfj unb grBmmigEcit, / t>cr

Äücbe gletf? unb SReinlichfett, / 3n bem ©tatl ©efunbheit aller*

metfl, / 3m Heller bem ©ein ein’ guten ©eifl, / Unb baf? auß biefer

neuen £ür / kleine jtinber fpringen betfür. / 9tun, Maurer, beefet

unb mauert auß, / Der ©egen ©otteß tfl im jjauß." @o fagt ein

alter 3immemtannßfpruch auß ©emünben am ijunßrücE. Daß
Sttenfcbenbauß ifl ber eine ©tnn ber baulichen Slrbeit. Der anbere

©inn tft baß Denfmal. ©aß bauliche Arbeit ifl, rotrb an einem

folgen S5au, ber jebeß 9tuf}jtoecfeß entbehrt, vielleicht noch beut*

lieber. Daß ffioljnbauß ifl für bie begrenjte Sebenßbauer beß ein*

jetnen ©enfehen gebaut. Daß Denfmal foU für alle feiten flehen.

Gß tft für baß Sßolf gebaut. Der UnoeränberltchEeit ber Sebenß*

gefefje, nicht im ©anbei ihrer ©eftalt, fonbem in ihrer eitrigen

Drbnung, nrill bie bauliche Slrbeit auf ber Gebe baß ©innbilb er*

richten.

Die Arbeit beß©pinnenß unb © e b e n ß hat uralten

©innbilbcharafter. Die Dlomen fpinnen bie gäben beß ©d)icEfalß.

2luch bie 3ungfrau ©arta ttrirb mit bem ©ptnnrocfctt bargefiellt.

Die ©pinnerin ifl im ©ärchen eine oertraute Grfcheinung. ©pinn*

fluben fittb ber rechte £>rt, an bem bie ©drehen beß Sßolfeß unb

feine Sieber erflingcn. 2luch mancheß Siebeßfpiel fpinnt fich fri« an.

Der S3urfche fchenft bem Stäbchen ©pinn*, ©eb* unb ©afchgeräte

toie ©ebefamm, ©chnringblatt, SRodfcttauffaf} ober ©angclböljer.

Gr hat btefe ©eräte bann fclbft gefchnigt. ©chnigen ifl ©ämter*
arbett, nric ©pinnen ©äbchen* unb grauenarbeit ifl. „©pinn,

©ägblein, fptnn, / ©o toachfen btt bie ©inn, / ffiachfen btr bie

gelben Jpaar, / kommen btr bie flugen Jjaar, / ©pinn, ©ägblein,

fptnn ! / Gfjr, ©ägblein, ehr / Die alte ©ptnnEunfl fehr. / Slbam

harft’ unb Goa fpann, / 3e'gen unß bie Xugenbbahn, / ©ing.
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«Kägblein, fing, / Unb fei guter Sing, / gong betn ©pinnen luftig

an, / SDtach ein ftommeö ©nb baran. f Sem, SOTägbletn, tem ! / ©o
haft bu ©lücf unb ©tem. / Sem beim ©pinnen fort / ©otteö gurcht

unb ©otteö ©ort. / Sob, ©ägblcin, lob! / 33em ©chöpfer halte

^)rob. / Dafj betn ©taub unb Hoffnung wacbö’ / ©te bein ©am
unb rote bein glacbö. / £>anE, 50?ägfctein, banE! / 35em Jperm, baf?

bu nicht EranE. / £)a£ bu Eannft fein unb oiel / Treiben btefeä

SHocEenfpiet. / 2)anE, ©ägbletn, banE!" ©pinnen unb ©eben
ftnb gerabltntge ^Bewegungen, bte ftd) mit ber Eretfettben ^Bewegung

oerbinben unb fo bte gerabe Sinte tn eine unenbltche Stute oers

wanbeln, ber gerablintgett ^Bewegung ben ©haraEter ber uitenbltchen

^Bewegung geben. 25aö ©pinnräbchen furrt im Greife. 3m ©eben
wirb ber gaben gcrabltttig weit binauögeworfcn unb bann tn einer

Eurjen Ötretölinie wtcber jutücfgenommen. Daö ©ewebe wirb

bicht. S)aO ©cwebc oermag in ber Slrbeit jum SJbbilb ber Sebenös

gehalten ju werben. ©ö werben bte ©tcigniffe bcö Scbenö hmein*
gewebt unb jur ©anjhcit unb ©inbeit beö Sebenö gefügt. 2luch

fcbon bie einfache Seinenweberei, bte Eeine ©tnnbilber in baö ©ebs
mufter htneinwebt, erhält ©innbilbcharaEter burch bie 23erwenbung

beö Seinenö. ,,©i, wie fo töricht tjl, / ©enn man’ß betrachtet, / ©er
einem Setneweber feine Arbeit oerachtet. / Äetn Sftenfd) auf biefer

©eit, / £>er feine Arbeit nicht beftellt. / Seber mufj fagen: / Seines

Weber mufj man haben. / ©enn ein Eletn’ö $tnb jur ©eit wirb ges

boren, / ©trb einem Seineweber feine Slrbett auöerEoren. / 3n etn

fein’ß ©tnbelein / ffiirb eß gewicfelt ein, / SBänber, ge webet, /

SOTan barum leget. / ©enn ftd) eine 3ungfrau aufß ©chönfte will

Jteren, / ©uf? fie bem Setneweber feine Slrbett an stehen, / ©in fein’«

•ftembeletn, / Um unb um bte ©pigeletn, / ©in neue« Äletbe / $u
Suff unb greube. / Äaifer unb Könige unb mächtige Herren / können
einem Setneweber feine Slrbeitntcht entbehren. / ^ich’n fie tn baß gelb,/

©inb oor ben getnb gefeilt, / ^um ^cltauffchlagen / Setneweber muff

man haben. / 2llß unfer Jjetlanb jum Setben ift Eommen,/ J?at er bem
Setneweber feine SIrbett genommen. / 3n etn fetn’ß £ücbietn / ©rürft

er fein Slntltg etn, / %ät fich oemetgen, / S)er ©clt jum Reichen.
7'

©ptnnen unb ©eben flehen im 23otEe fehr h 0£h im Slnfehen.

9ltcht fo emft genommen wirb baö ©chneiberhanbwerE.
©ö ift gletchfam bie Jlomöbie, bie auf bie Xragöbie beö ©chicffalö
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folgt. Saö .Kteib tft baö ©imtbilb ber SBergängltchEeit unb ber

SRicbttgEeit. 9tur ber ©pott fügt: „.Kleiber machen Seute!" Um
ju begreifen, in roelche grotcöEe .Komftbte bie ©enfchen bie XragtE

ihreö Safeinö Jütten, bebarf eö nur eineö SölidPed in bie Kleiber*

mobe ber Satjrhunberte. ©ie baö SöolE, baö in feiner ©cete ftetö

einficbttg ift unb ungefcbmtnEt bie ©aljrbeit auöfprtdjt, ben ©djneiber,

ber bie Kleiber arbeitet, in ©ärchen, Sieb unb ©piel behanbelt,

jeigt einbeutig, baß bie Kleibcrarbeit alö ein notroenbtgeö Übet

betrachtet mirb. $miföen ©utmütigEeit unb ©raufamEeit fchroanEt

bie ^Betrachtung. 3m Sieb »on ben neunmal Dtcununbneunjig

heißt eö: „. .

.

Unb alö bie ©chnetber recht luftig roam, / Sa hielten

fie einen Xanj, / Sa tanjten ihrer neunzig, / SReunmal neununb*

neunzig, / 2luf einem ©etfenfcßroanj. / Unb alö fie alle befoffen

roam, / Sa fab man fte nicht mehr, / Sa Erochen ihrer neunjig, /

Steunmal neununbneunjtg / 3n eine Sichtpufsfcher." Slber nur bie

törichten .Kleiber, nicht baö JjattbtterE folt geEränEt roerben. Saö
„Xapfere ©chnetberlein" haben groß unb Elein befonberö gern.

3m übrigen gilt: „©djneibri, ©chnetbra, ©chnetbrum
! / ©pott

Eeiner bie ©chneiber nicht, / ©an halte fte in Öhren ! / ©enn Eetne

©chnetber mären, / ©ir liefen nacft herum. / ©chneibrt, ©cbneibra,

©chnetbrum!" 3m ©eben, im ©eroebe ift baö Umhüllenbe, $3er*

binbenbe beö ©toffeö gteichfam auögeroeitet unb trieb bann bei ber

23erroenbung beö ©toffeö, beim in baö Xuch büßen, beim ^ubecEen

burch baö Xuch, roteber offenbar, ©o ergibt ftch beim Sluöführen

non ©pinnen unb ©eben rote bet ber Sßerroenbung beö ©eroebten

bie fßeretnigung ber gerablinigen unb ber gcfchroungenen 23croegung,

beö hinroeifenben, »erEünbenben ©haraEterö unb beö »ereimgenben,

binbenben ößaraEterö. SBefonberö beutltd) roirb bieö bet ber 23anb*

roeberet, bie in ber beutfehett 93olEöEunft fehr »erbrettet ift.

23on ähnlichem ©tnnbilbcharafter ift baö ©chufterßanb*
roerE. 9tiemalö aber roirb baö ©chuhmachen inö Lächerliche ge*

jogen rote baö Klcibermachen. Kann Kleibcmtachen jur ©telEeit

»erführen, fo Eann ©chuhmachen jum ^hilofophtcrett »erführen.

€ö ift ein tteffinnigcö JjanbroerE. „Jpanö ©achö roar ein ©chuh* /

©acher unb ^)oet baju." Sie Sfteltgiofttät unb bie ^ßilofophie

beö ©örltfcer ©chufterö 3aEob 23öhme hat für Sahrhunberte bie

beutfehe ^hilofaphi« beeinflußt. Ser ©inn ber SeEleibung roirb
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tm ©cbubmacben fofi noch beutticbet rote im Äleibermacben. 3ebe

©efleibung, Äleib ober ©d?ub/ trennt Den 3J?cnfd?en »on Der ©atur,

fcbüfct tbn im gereiften ©inne t>or ber Sftatur. Sie ©efletbung

jeigt bic grunbfägttc^e gerne beö SDfcnßbenrocfcnö üon ber SRatur,

jetgt, ba$ er einer befonberen £>rbnung angebört. ^uglcid? ‘ft aber

auef; attgejeigt, bafj bet SWenßb mitten im ffitrfcn ber Statur lebt.

Unb jugteieb jeigt bie ©efletbung an, rote bte Statur bem SJtenßben

bient unb rote ber üKcnfcb bie Statur für ßdj oerroanbelt.

Sie SpanbroerEe roetfen bin auf ben SInfang beö Eultureßen

Sebenö. ©obotb eine Äultur beö ©olfeö tbre gorm ju gehalten

beginnt, beginnt baö Spanbroerf mit entfebeibenb ju roerben tm
Sieben beö ©olEcö. Sober bot auch in feber Eultureßen SBenbe baö

SpanbroerE eine entfebeibenbe ©ebeutung. Sie Stebenöart „Saö
JpanbroerE bot golbenen ©oben" bejtebt ftcb nur für ben materieß

geßnnten ©tenßben barauf, baß mtt bonbroerfticbcr Satigfeit tuet

@elb ju uerbtenen fei. 3m eigentlichen ©inne reiß biefe Stebenöart

barauf binroetfen, baß baö SpanbroerE auf golbenem, b. b- ßböpfe*

rifebsgeißtgem ©oben roäcbß unb bie Ära ft bot, oon fi<b auö baö

Euttureße Sebcn ju erneuern. Saber roobnt einem jeben .fpanbroerE

ber ©innbtlbcbarafter tnne. Saö ftopferbonbroerf ift «tu

Slbbilb ber SBcltßböpfung. Ser Söpfer formt baö @efäß auö ©tbe,

baö trbene @efäß, bem gletcbfam Seben etngebauebt rotrb bureb

feinen 3nbalt. Saö ©efäß ift baju ba, ju umfaffen, ju ßbopfen,

auöjufcbütten, Sieben bureb baö Sieben ju tragen. ©tne ©cbale mtt

©rot ober grüebten, ein Ärug mit ffiafter ober SBein jetgt bte SBirfs

ItcbEeit btefeö ©innbitbeö. Sie ©eroegungögeßatt beö üöpfemö,
baö Sreben ber £öpferßbetbe, bie ©eroegung ber gorm ber Uns

enblicbfett, baö Äretfen ber Materie iß baö rechte ©tnnbtlb für

baö SBerben ber gormgeßalt.

©in SpanbroerE, bureb baö bte gormgeftalt befonberö ßarf bes

feftigt rcirb, tß baö © cb m t e b e b a n b ro e r E. ©in ©cbmieb

fpracb tn Stotjeit baö SBort: „Sianbgraf, roerbe hart!" Sie 2lrbeitö=

beroegung beö ©cbmiebeö iß eine recbtroinfltge ©eroegung. ©enfs

recht trifft ber ©ebtag. Unter ber Sparte ber recbtroinEtigen ©eroegung

formt ßcb foroobl baö ©d)roert, baö für bie ©bre gefebroungen

roirb, roie ber gotbene SRing, bet baö ©lut in Streue oerbinbet.

Saö ©cblofferbanbroerE erjeugt bie gebetmntöooße ©er*
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btnbung oon ©djlofj unb ©Stöffel. ©te SDtctbobe beö ©innbtlbe

erEcnnenS wirb burcb btefcö JjanbtoerE greifbar bem SWcnfcben ges

jetgt, bie SDietbobe ber (jntfprecbung. ©urcf; ben ©cblüjfel totrb

ba$ ©cblofj „crEannt", baö ©cblofj geöffnet. ©a3 58ilb öffnet ben

©inn. ©urd) bad 58ilb roxrb ber ©inn erfannt. ©ie Slbficbt bed

©cblofferbanbtocrEcd tfi bte Gtjcugung biefer ftnnooßen Bewegung.
(£d totrb alfo burrf; bte Slrbeitdbetoegung bed ©ebtofferd eine 58e*

toegungdmöglicbEett unb eine 58etoegung erarbeitet: ©er ©cblüffel

brebt ficb um tm ©djlof} unb öffnet ed. ©urdj bie Äretdbetoegung,

gteiebfam burcb ben Umtoeg in bte UnettblicbEeit, toirb bte önbiieb*

Eeit erEannt. ©er ©inn febed ©ebaffend feuchtet hier auf. Slur,

inbem ber Sföenfcb über feine Statur binaudgebt, oermag er bad

menfebfiebe 2BerE ju oollbrttigen. JjanbtoerE ifi nicht möglich ohne

©etfitoerE, toenn aud bem JpanbtoerE ein ©tnnbilbtoerE geformt

toirb. 58olEdEunfitoerE ifl fletö JpanbtoerE unb ©eifitoerE jugletcb.

©ad ^anbtoerEdjeug macht bte Slrbeitöbemegung fid)U

bar, gibt tbr eine §orm, unb jroar eine äuferfi toirEenbe gorm,
getoijfermafjen bte ©tgnatur ber Slrbeitöbetregung unb jugleicb bad

SWittel, bte 2Irbeitdbetoegung einbeutiger unb totrEfamer ju machen,

©er Jammer jeigt in feiner gorm ben rechten SBinEel. Slucb toenn

ber Jammer gefebtoungen toirb, bleibt ber rechte ffiinfet unb er*

härtet ficb jum ©cblag. ©er Jammer tfi bad ©tnnbtlb bed ©cbmtebed.

2BinEelma| unb -foEel ftnb bie ©innbilber bed 58aucnd, ^flugfcbar

unb ©icbei ©innbtlb ber 58auemarbeit. ©er ©paten ifi bad ©inn*

btlb bed Slrbeitdbienfied. ^anbtoerEdjcicbcn, -Sunfttoappen, Snnungd*
toappen jeigen bie ©tnnbtlber ber oerfebiebenen Berufe. 2ln ben

©innbilbem Eann metfi bte Slrbeitöbemcgung abgelefcn toerben. ©te

SSre^el ald 58 ä cf e r jeteben toeiff beutlicb auf bad ©urd)Eneten

unb gormen bed £etged bttt/ auf bie Ereifenbe unb burcbbrtngenbe,

einffrabletibe unb oerbinbenbe 58etocgung. ©ad spofibom ifi 3et($en

bed 58oten, ber bie 58otfcbaft bringt unb bte SKenfcben aufruft,

bie 58otfd)aft ju empfangen. Sebe Slrbettöbemegung, bie ficb bad

entfpreebenbe SBerEjcug erarbeitet fyat, finbet ihr ©innbilb nicht

nur tm oollenbeten 2BerE, toie j. 58. bad 58acEen tn ber 58re§el,

fonbem auch im entfebeibenben SBerEjeug.

^toifeben bem ffierEjeug unb ber a f cb i n e Elafft eine 2öelt,

obtoobl bte aJtofcbtne aud bem fficrEjeug beroorgegangen tfi, toenn
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aud) nicht auS honbwerflicher [öorfetlung erzeugt. DaS Jpanbs

roerfSjeug ifi foweit ber äjanb »erbunben, baf Pörperberoegung

unb 2ßcrfjeugbewegung eine ©nljeit bilbcn. ©ne folche ©nheit

befeht grunbfäglich nicht jwifc^en SNcnfhenbewegung unb 9Äas

fbinenbewcgung. einfache „Jpanbgriffe" bewirfen SRafhinens

bewegungen »on ungeheurer SDtannigfaltigfeit unb ffiirfung. @S
if burdjauS unmenfcbltch, wenn bie [RotationSpreffe bie fertigen

gefällten *te'*u,l3en in unüberfebbarer Stenge probujtert. Die

SRafhinenentwicflung hot eS mit fcf> gebracht, baf ber Arbeiter

wobt feine SJtafcbine bis tnS legte Bennen muf, es aber für feine

SIrbeit nicht notwenbtg fdjeint, baS ffierf, baS bie SJfafbine hets

feilt, ju Bennen. Die SWafchtnenberocgung wirb nur auSgelöf

»on ber SKcnfcbcnbcwegung. Die STOafcbine arbeitet bann „felbfs

tätig". Die Slrbeitsbcwcgung ber SWafhine if aus ben ©runbs
bewegungen fonfruicrt. Die ©runbbcwegung, »or allem bie

Drehung, bie Preisbewegung, unb bie rechtwinflige Bewegung,
bie £ebelbewegung, ift — man fann fagen ins Ungeheure — fdfbar
geworben. Unb hoch fnb btefe ©efalten Beine ©ttfprcchungen

ber Urformen, fonbem ihre SkrEehrungcn. Denn es werben feine

lebenbigen ©efalten erzeugt »on ber SDtaf^ine. 9hm fönnte ge*

fagt werben, baf auch burch baS JpantwerE feine lebenbigen ©es

falten gejeugt werben. ©cwtf ift baS richtig. Pein SRenfhenwerE

Bann organifcheS Sehen erjeugen. 2lbcr baS Jpanbwerf, baS ©eifs

werf ift, üermag ©innbtlber biefeS SebenS ju gefallen, bie ©nheit

unb ©anjheit ju gefallen. DaS »ermag SDtafchtnenarbeit nicht,

©ie probujtert nicht, fonbem fe r e probujtert. ©ie arbeitet nicht

baS einmalige 2Bcrf, ©tnnbtlb ber ^erfönltchfeit in ber ©emeins

fhoft, fonbem fte arbeitet „am laufenben 23anb". Die unenbltche

[Reihe — baS heiff folange ber Slntrieb bauert — if ihr ^tel, nicht

baS gefdjloffene SBerf. Die SRafhinenarbeit fhafft burd) bie uns

enblidje [Reihe nic^)t baS ©tnnbilb. ©te fann es nur »emelfachen.

Die Sföafchtne wirft nur bann mit am ©innbitbfehaffen, wenn fe

gleichfam wteber 2Berfjcug geworben if, wie bei gewiffen SlrbcitSs

»orgängen am SBau ober, foweit fe baS Material ^erfellt, mit

bem baS ©tnnbilb gebilbet wirb. SIber auch bann hot bie SOtafchine

felbf Beinen ©innbilbcharafter. Denn bie SRafchmenarbeit als

folche, bie nicht mehr eine einheitliche [Bewegung mit ber menfeh*
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liefen Slrbettßberoegung tfl, f>at ftcb, rote com jpanbroetE, fo auch

t>otn ©etflroerE beß SBerEberftellerß gelöft. Saß bebeutet, bafj

9)?afcbtnenarbett ben inneren >3ufantmenbang beß SWenfcbenroerBeö

mit bem 9)fatfcben ju jerreifjen brobt unb bann nicht mehr alß

fcbBpfertfcb, fonbem alß jerftörenb im 9ttenfcbenleben [lebt, Saß —
roenn ju ©nbe gebaut — roabrbaft grauftge 23eifpiel einer foteben

©ntrotcflung tfl ber Automat, ber bann freilich — in SßerEebrung

aller ffierte — ©innbt'lb eineß 9)iafcbtnen$eitalterß ift. ©egen baß

brobenbe SDlafcbinenjeitalter fleht baß 9)tcnfcbenjeitalter.

Ser ©inn ber Slrbeitßberoegung— unb jroar einer feben Slrbett

—

{ft baß güretnanber im 23 o l E. ©egenßooll ift bie Slrbeit

nur bann, roenn fte füretnanber gefebteht. ffiobl quillt bte fcbBpfes

rtfebe ülrbeitßberoegung auß ben UrEräften beö SOTenfcben, fragt

ntebt nach ffiarum unb ffiobttt. 2lber erfl bte ftttltcbe Srbnung ift

eß, bte ben Slrbeitöoorgang, bie Sirbettßtetlung, bte Slrbeit beß

©injetnen unb bte SIrbett ber ©emeinfebaft orbnet. Sie Orbnung

ift in bem einen ffiort „füretnanber" umfcbloffen. Sie Sebenßs

gemeinfebaft beß SßolEeß ift etn gefegneteß Sehen, roenn bte ©es

meinfebaft für ben ©tnjelnen unb ber ©tnjelne für bie ©emetns

fdjaft arbeitet. Stefeß güreinanber rotrb umfcbloffen tn bem einen

QBort „23olE". ©tnnbtlb biefeß güretnanberß ift bann febe bem
SßolE roabrbaft btenenbe Slrbeitßberoegung. Sn btefer Slrbeitßs

beroegung bringen ber ©tnjelne unb bte ©emeinfebaft ftcb bem
©olEe bar, unb fte einbejieben in biefe SSeroegung bie Jjbetmatnatur

mit allen ihren Kräften unb 9)?6glicbEeiten. Ste SIrbeitßberoegung

bearbeitet bte Otatur für baß 23olE. Unb eß öolljtefjt ftcb tn btefer

SIrbeit bie ©inbeit oon SßolE unb Heimat auf bte roirEfamfte ffietfe:

©ie rotrb jur Xat.

Ste 9)1 a r f cb b e ro e g un g

23on allen roiUEürltcben menfcbltcben SSeroegungen tfl bte 25es

roegung beß © e b c n ß bie ^äuftgftc. ^um ©eben gebort bie aufs

rechte Haltung. Ser aufrechte ©ang ift bte eigentliche S5eroegung

beß menfcbltcben Jtörperß. Sie aufrechte Haltung beß .Körperß ift

ber Eorperltche Slußbrucf für ben feeitfeben ^uftanb ber SlufricbtigEeit

unb für baß geiftige ©treben jur ©rEenntniß. Ser ©inn beß ©ebenß
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ift baö 3 u e * n a n & e r ber SÄenfchen. Die SOTcnfthen gehen jus

cinanber, bte SDienfchen geben aufrichtig juetnanber, um gcmeinfam

tn ber grfenntniö ju roachfen. ©cnn £>ie ©cnfthen pottetnanber

gehen, fo löfen fie fiel) auä ber gemeinfamen ginheit unb »erfebren

ben Sinn beö ©cbenö, 5)?an Eann biefe Söertebrung beuttich rcabrs

nehmen, wenn man fielet, tute ©enftben tatfäcblicb innerlich unb

äußerlich ooneinanber gehen; bann ift ber ©ang gleichfam jets

brochcn.

Sille 23emegungen beö ©ebenä unb feiner Slbarten, roie Saufen,

Stennen, Springen, Streiten, SDlarfcbierett tommen auö bern JDntes

punft ber Stfenfchengeftatt. Die SScmegung auö bem Äniepunft ift

am Elarften in ber rechtminfligen SSeroegung, bie einerfeitö in ber

Erhebung beö .ftniegelenfö, anbererfeitö in ber Streckung beö Änies

gcletifö crfcheint. Durch bie Sßcrbinbung biefer SBcrcegungen bes

roegt ber Sflcnftb ben rechten ©intet über bie grbe, unb beroegt ftch

fetbft [entrecht auf ber grboberfläcbe. Der SWenfcb geht auf ber

grbe über bte gebe, gr wanbeit über bte grbe unb oerroanbelt tn

feinem grbengattg bte grbe.

gr oerwanbett babei auch

[ich felbft unb hebt fein

Sehen Pott ber grbe übet

bie grbe unb burchbrtitgt

bann bte grbe auf eine

fchopfcrifche ©etfe. Durch

ihn ftrömen bte Kräfte bcö

Ji'oöntoö auf bie grbe, unb

er trägt fie im ©eben über

bie grbe unb ftreut btefen

Sichtfamen autf im fchöpfc«

rifchctt Xutt.

gö ift notroenbig, baft

alle SJicnfchenbcU'cgungcn

ber Sktucgung unb grhebung

ber Jträfte im ©enfehen

bienen, wenn eine höhere

©emeinfehaft ftch btlben [oft.

Denn nurbutcbbiegrbcbuitg

Slbb. 65. Slufftättbifcher SSaucr

Jpoljfcbnitt 1522
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ferner -Kräfte oermag t>er 5Dtenfch über fich bmau« in ba« Seben ber

©cmeinfchaft einjugeben unb bte ©emeinfchaft ju jeugen. ©tefe (Srs

bebung ijt notwcnbig bem 93olEwerben oerbunben. Sn ber 2lrbett«s

Bewegung, bte füretnanber gefcbiebt, bte wirflid) au« bem jQerjs

punEt be« 5Dtcnfcbcn gefcbiebt, tu ber ba« „Stcbcöfcuer" wirEt, tft

ein wtrEltcbe« güreinanbet ber 2lrbeit«bewegung möglich. 2XUe

rechte Bewegung be« ©eben« führt bin 5« einer folgen 2Irbcit«s

betoegung. ©enn ohne ein rechte« Juetnanber ift etn rechte« gür*

einanber nicht möglich.

Unter ben Bewegungen be« ©eben« ift bte 5Dtarfcbbewegung

bie entfcheibettbe. (Sntfcbcibenb ifi fte beöbalb, weil fich in ihr baö

Jueinanber ber ©tcnfcben al« ein SJtitetnanber ju bewähren fyat.

2B a n b e r n Eann ber 50tcnfcb allein, ein allein marfcbiercnber

5D?cnfcb tfi wtberfinntg. Sticht ber ©njelne marfchiert. 2)te SJtanns

fdjaft marfchiert. Der Sttenfcb wanbert burch bie Statur. (St nimmt
im SBanbem bte .Kräfte ber Statur auf, oerbtnbet fich ihnen auf

eine innerliche SBctfe. ©er ©anberer oerweilt gern, ©er rechte

SÖanberer b«t Eein befhmmteö Jiel, ba« ffianbem felbft ifi feine

Slbftcht. ©af? tn einem naturfroben SDolE wie bem beutfchen 93otE

nach J?er$en0lufi gewanbert wirb, ifi felbfioerfiänbltcb. ©er SBanber*

burf«b> ifi überau« oolE«tümlicb. Jur Sluöbtlbung be« JpanbwerEerß

gehört e«, baf? er auf bte Söanberfcbaft gebt. Jum ©tubenten ges

hört ba« Söanbem. SBanbem gehört jur Sugenb. 211« ein früher

Borbote beutfcher Erneuerung jogen oor einem Biertelfabrbunbert

bie beutfdjen ffianberoögel burd) bte beutfd)cn Sanbe. ©a würben

bte alten Sieber be« föolEcö gcfungen. „SBobl auf, ihr SBanberös

leut’, / ©ie ihr hemm tut reifen / Sn Sanben wett unb breit. / ©etb

woblgcmuet unb wobtgetröfi, / SÖeil ©ott ein ffianberömattn tji

g’wejt / 2luf Erben lange Jett." Jum ©tnnbilb be« SBanbemö
wirb ba« ffiaffer. „Born SBaffcr höben wir’« gelernt ... baö

SBanbcm." SBanbem wirb al« eine allgemeine 3taturcrfd)einung

erEannt. ©ie (Sterne wanbem am jjimmcl. ©ie SBolEen wanbem. Bon
ftierwanberungen wirb berichtet, Siechte« SBanbem wirb jum ©es

metnfchaftöertebni0.©a«£cbcn tfi eine gemeinfame&benöwanberung.

©obalb aber bte gemetnfame Sebenöwanberung jum Sebenß*

Eampf wirb, entfielet au« ber SBanberung ber 50t a r f d). SBeitet

fich bie SBanbcrung in bie Statur hinein unb entbecEt bte Statur, fo
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I5ft ftd) fcie SRarfctyberocgung von feer Statur, richtet ftd) fogar

oft gegen bie Statur, nämlich fobatb fie ben Sflarfd) befjinbert.

©ec ffianbercr bat Staturfrcube. £>hne greube an ber Statur ift

SBanbem nicht möglich. §ür baö SKarfchteren ift Staturfreube

burdjouß unroefentlich. 3m SDZarfch fegt bic Sttenfchengemeinfcbaft

ihre menfchliche Statur fogar gegen bie Statur, ©ie SÖanberung

geht über 25crg unb Stal, oft roegloß. ©ie marfchterenbe Spanns

fchaft bahnt ftch ben ffieg, baut ftch bie jjeerftrafje. ©ie roanbembe

©emeinfehaft hot feine fefte Drbnung, fonbem eine roanbelbare,

oon ben ©elegenheiten beftimmte. ©ie marfcöteren.e ©emeinfehaft

hat eine fefte Srbnung, bie fich allen ihr entgegenftebenben ©egebens

heiten jum £rog burchfegt. ©te S^arfchorbnung ift bejtimmt burch

Sührer unb ©efolgfchaft. ©er 23efeht beß gührerß ift bebtngungßloß

binbenb. ©er SStarfch hot ein befttmmteß $id, baß mit bent ©infag

beß Scbcnß erteilt roerben mufj. SRtemanb fann jum .Kampf

man bent. 3um >Kompf tritt bie marfchterenbe Sftannfchaft an.

©ie Sflarfchbcroegung ift bie ©runbberoegung ber jum .Kampf außs

jiehenben SKannfchaft. ©ie Slrbeitßberocgung ift burd) bie oers

fchicbctten 95erufc oerfd)teben bebtngt. ©arum gibt eß oielerlci

Slrbcitßbcmcgungcn im 23olf. 2lber eß gibt nur eine SJtarfch*

bercegung beß löolfcß. ©aber ift bie SJtarfchberoegung bte 25es

weguttg, unb jwar bic cinjtge Scrocgung, bie baß ganje föolE alß

eine einheitliche ©emeinfehaft beß fffiillcnö ju bercegen oermag.

2luß biefem 2)cmufjtfein ift bic ©cutfche Sftcoolution marfchiert.

©aß ©röhnen befl SJtarfdjeß junt Sftctch hat ©ortgeftalt bes

Fontmcn in ben UUortcn ©ictrid) (£cfartß, bie baß Söortfinnbilb

tiefer 3al;rc finb. „Sturm, ©turnt, ©turnt! / ©türm, ©türm,
©turnt ! / üüutct bic ©lodV von £urm ju £urm. / Sautet bie

Scanner, bic ©reife, bic 25ubett, / Sautet bie ©chlctfer auß ihren

©ttiben. / Sautet bic SJtätchen herunter bic ©tiegen, / Sautet bie

Spötter hinweg oon ben SBicgen. / ©röhtten foll fie unb gellen bie

Suft, / Stafcn, rafett int ©otttter ber Stäche, / Sautet bic ioten auß

ihrer ©ruft! / ©cutfcblanb erwache! ©cutfchlaitb erwache!"

©ie SJfarfchbcmegung ift fricgcrifd)c ©cbärbc. ©aß beutfehe

Sttittclaltcr hot biefc SStarfchbctoegung am reinften tm Seben ber

bcutfcheti Sanbßfitechte gehabt. 3bre alten beutfehen Sanbß*

fned;tßrocifen, auß bent folbatifchcn 9Bcfcn ber beutfehen ©eele
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gefungen, (mb 23olfögut unb roerben befonberö »on ber Sugenb

gefungen, im (Srroacfcn beö folbatifd)en ©etflcö. SPiarfcbrbptbmuö

unb ©d)tcEfalögeroalt Eltngen berrlicb in biefen alten ©eifen roteber.

Daö ganje Seben ber marfcbierenben ©emetnfcbaft, bte auf nidjtö

anbercö angerotefen tfi alö auf tlpre .Siamerabfcbaft, bte ftd) tn

gübrer unb @efolgfd)aft funbgibt, tfl umfdjloffen ttt einem Sieb,

rote ttt bem Sieb bet Sanböfnecbte über bte ©cblacbt bet spama 1525 :

„^ort fcbönö Sungfräuelein ! / Saf bir mein futtgeö jperj befohlen

fern, / ©etl tcb im (Jtenb bin. / Dein nimmer ju »ergeffcn, / Siegt

mir tn meinem ©inn. / 3art fcb&nö Sungfräuelein, / SDfein ^Bcfjfter

•Sport, / DenE an mein ©ort! / §af>r immer fort, / Dein nimmer
ju »ergeffen! - .Sperr ©eorg »on grunböberg, / .Sperr ©eorg t>on

grunböberg, /‘Der bot bte ©cblacbt »or spaoia gerounnen, / Der
bat bte ©cblacbt »or ^arna gerounnen, / ©erounnen bat er bte

©cblacbt »or spaota in et’m fttergart, / Sn neuntbalb ©tunben
gerounnen Sanb unb Seut. / Der Jlöntg auö granEretcb, / Der Ä5ntg

auö granErcid), / Der bot feie ©djlacbt »or spaota oertoren, / Der

bat bte ©djlodpt »or spaüia »erloren, / Werteren bot er bte ©cblocbt

oor ^Jaoia in ei’m ftiergart, / Sn ncuntbalb ©tunben »erloren

Sanb unb Seut. / 9tun grüf btcb (Sott, bu .Slömgötöcbtcrletn tm
ganjen granFenretdj, / SJlun grüf btcb (Sott, bu £önigöt6d)terlem

tm ganjen granEcnreidj, / Gruerm 93ater bob tcb abgerounnen ttt

neuntbalb ©tunben Sanb unb Seut. / 3m 95Iut muften roir galpn, /

Sm 23lut mußten roir gabn, / ©obt über bte ©ebueb. / S8arm;
berjtger ©ott, / ©rEenne bte 9tot! / ßrfenne bie 9tot! / ©ir müffett

fonft »erberben allfo. / Särman! Särman! Särman! / Särman!
Särman ! Särman ! / Dut unö bie Drotnmel unb bte pfeifen fpred)en,/

Dut unö bie Trommel unb bte pfeifen fpreeben, / fyerr, .Sperr,

•Sperr, / Sbr frommen beutfdjen SanböEnetbt gut! / Saft unö tn

bte ©^(a^torbnung ffabn! / Saft unö tn bie ©ebtaebtorbnung

fabn! / S8tö baf bte Jpauptfeut fpreeben: / 3e£t rooflen roir’ö

greifen an. / Leiter jum ^)fcrb, / ©attett unb jäumt, / Der getnb,

ber tf »orbanben. / £ö gebt roobf gegen bte ©ommeröjeit, / Daf
mand)er Änecbt ju gelbe leit, / Scb ntill eu^ tapfer lohnen / SMt
lauter DoppeltEroneit. / ©ut spoftparten (^Paffcport) will i(t) eud?

geben, / ©etl tbr mtr hobt gefcbüfjt mein Sanb unb Seut, / Darju
mein fungeö Seben."
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>3ur STtarfcbberoegung gehört auch ba$ SReiten ber Sflannfcbaft.

Da$ ebtc opfert) unter feinem Steiter füf;rt bem 50?arfc^> äbntid)e

Scroegungen auö, fo bafj ber Stcitermarfcb Eetneöroegö etrcaö

©innnnbrigeö ift. JÜtirrenb, »ott oon ganfarenFIöttgen, ift ber

SRfjptfjmuö ber Steitermarfcbe. „2Iuf, Sfnöbadj Dragoner, auf,

Slnöbadj SSapreutb! / ©djitatt um beinen ©übet unb rüfte bicb

jum ©treit. / 9)tmj Äart ift erfebtenen auf grtebbergö Jjöb’n, /

©icb baö preufjtfcbe Jj>eer mat anjufebn. / Drum, 23rüber, feib

tufüg unb attefamt bereit, / 2Iuf, 2Inöbacb Dragoner, auf, 2In$bacb

Saijreutb !" Der S0?enfcf) oeroielfacbt bie Äraft feinet Sflarfcb*

beroegung bureb ba$ £ier, unb jugTetcp roirb bureb baö Stetten —
bureb ben Stitter — ber eigentliche ©inn be$ üebenöEampfeö, um
beffen mitten bie SDtannfcbaft markiert, auöreitct, auf befonbere

SBcife beutticb: Die 23änbigung beö £ierifd)en im SStenfcben »et*

beifit ben ©ieg im SebenöEampf.

Die Sflarfcbberoegung fyat für baö beutfebe SßoIE feit atter 3^it

bie flärfftc SSebeutung. ift bie für feine Sebenögeftattung ent*

fc^etbenbe 25eroegung. Die norbifebe Stoffe, tnöbefonbere baö

beutfebe 23otE, ift bem SBefen naeb Eämpfertfcb. Der SJtarfcb*

rbptbmuö, bie SJiatfcborbnung beberrfebt baber auch fein Eutturetteö

©eftalten, fobalb bie ©innbitber für ©emetnfcbaftPorbnungen ge*

ftaltet roerben, unb nid)t nur baö ©innbilb beö ^)erm, befi 83olE$*

fübrerö, geftaltet wirb. Diefe Eämpferifcbe Rottung, beten 58e*

roegungöfinnbilb bie ÜRarfdjorbnung ift, gilt aud) im reltgtöfen

S3ejirE beö ©ermanen unb beö Deutfdjen. ©ebr beutticb roirb

bieö im Äultbau. ©barafterijfifcb für bie SftittelmeeroölEer ift ber

Stunbbau ber Äircbe. Daö 3tei btefer iöölEer ift baö gefebtoffene

Snfidjruben, roie eö ftrf; im Stunbbau unter ber Äuppel jeigt, bie

Harmonie, bie ©tatif. Die norbifeben SBölEet, t>or allem bie ©er*

manen unb bie Deutfdjen, bauen bie Ätrdje alö Sangbauö. SBcniger

ein in Sftebttationen »erfunEener SJtenfcbenEreiö entfpridjt ben norbi*

fdjen SöölEem atö eine tatEräftige Eroberung beä ©otteöreidjeö,

ein SWarfcb ju ©ott. ©o tritt aud) bie ebrifttiebsbeutfebe ©emein*

febaft in ber SRarfcborbnung inä ©otteöbauö unb baut bie Äircbe

in btefer Drbnung, bie in Pfeilern unb ©tüfjcn ibr ein fefteö ©inn*

bitb gibt. Daö norbifebe ftmgbauö bat Eeine gefdjloffcne Harmonie

in ber Statur, fonbem ein J^inauöbrängen übet bie Statur, fyat
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SpnamiE. Sin folget SWarfa ju ©ott ift 6er ©inn beö frühen

beutfaen SDtittelalterö, baö feine b<fafa gorm in ber ^Bereinigung

bcr tämpferifaen unb ber rcligiöfen ©emetnfaaft fonb: im

Seutfd;rittcrorben.

Sic &anjbewegung

Obwohl bie SÄarfdfacwegung nicht nur bie entfaeibenbe, fonbem

aud; bie »erbreitctfte 23ewcgungögefalt beö 93otfeö ifa wirb bei

einer gefalteten Bewegung gern an bie £ a n } beweguug gebaut.

Saö tß barin begrünbet, baff bie 2anjbewegung bie ißewegungö*

gefatt befonberö fefafaer Jjöhepunfte im SDienfajenleben unb

S3olEöteben ifa wirtlicher fyofyet 'fötat, nämlfa ber Siebeöjeiten,

beren h*fafa bie Jjochjeit ifa £anjbewegung ift eine Sicbeö*

bewegung. 3n ihrer reinen §orm ift bie £anjbewegung Stebeös

Werbung. Shfa ber fogenannte ©efellfaaftötanj tft in feinem

SBefen burdjauö erotifa, wenn fyev auch öergtefaöweife baö Stebeös

golb in abgegriffene^ ^)aptcrs3nflationögelb oerwanbelt ifa Ser

5£anj alö ftebcöwcrbung, wie ihn bie iöolfötänje jeigen unb im

58raucf)tum beö Sßoltölebenö jur rechten ^eit unb am rechten Ort

üben, ift echtem ©olbe gleich unb Sußcrung natürlfasgcfunber

Siebe. Glicht jebe Werbung führt jum Siebeöbunb. Unb oft ift bie

SBerbung beö &anjcö auch nur ein ©tnnbtlb fünftiger wirtlicher

SBerbung um einen anbem SJtenfaen. Sille SCänje aber gehen

urfprünglfa oon ber Siebe bcr ©efalccbtct auö, wenn fie auch bie

©cfatechtertiebe oerlaffcn tonnen, inbem fie ftch entweber in bie

gcfcblechtölofe ©phäre beö fogenannten Jtunfttanjeö erweitern ober

herabfinfen in ben SWiffbrauch beö ©efalechtölcbcnö.

3ebe S&mjbewegung gcl>t »om gbrtpfanjungöpunft ber menfas

liehen ©cfalt auö. 3m £anj bewegt ffa bcr ganje menfalfae

Körper com ©cheitel biö ju ben ©ohlen um bie SOtitte beö Äörpcrö,

bie in ber ebenmäßigen ©cfalt ber gortpflanjungöpunft ifa Ser

£anj wirbt barum, baß bie menfalfae ©cfalt fiel; permehre.

Ser £anj, auch wenn er ©njeltanj ifa begehrt baö ©egenüber,

um mit ihm einö ju werben. Sie ©runbbewegung beö £anjenö

ift ein Greifen um bie Sflitte beö eigenen Äörperö unb beö anbem

Äörperö unb juglefa um eine britte unbefannte SDtitte. Sluö bem

168



Sie 23croegungögeflalt

Sneinanber ber Greife foll gletchfam ein neuer Ätciö fjemrgeljen.

©er ©anj tfl ganj unb gar beherrfebt t>on ber tn ber Snblichfeit

wtrfcnben Unenblichfeit, bem Jlrciö. ©er £an$ tfl Stnruf unb

Stnnbilb ber Unenblichfeit tn ber (fubltchfcit. ©ie ülrbcttöbcwcgung

tfl menfchlich. 25ie Nlarfchbcwegung ift menfchlich. ©er £anj tft

göttlich, ©ie ©ötter tanjen. £<mj ift ein göttlicher >Juftanö. ©ie

£anjenben fcheinen bem Nüchternen ftttnloö unb bcraufcht. Sn ber

Stehe, bie jeugen unb empfangen will, wirfen mehr atö bte menfet;*

liehen Kräfte, wirft bie göttliche Schöpferfraft. ©irfung unb

Sntfprechung biefer fchöpfcrifchcn Bewegung ifi ber 5£anj.

Sn ber £anjbcwcgung bewegen fich bie Nlenfchett nicht nur

füreinanber, nicht nur jueütanber, fonbem miteinanber,
unb jwar miteinanber im erfchöpfcnbften Sinne. ©obl follen bte

SNenfchen mttetnanber arbeiten; allcö füreinanber Slrbcitcn führt

jum miteinanber Arbeiten. 2Bof;l follen bte Nlcnfchcn miteinanber

marfchteren; alleö gucinanbermarfchtcren führt jum SWtteinanber*

marfchiercn. 2lber baö SNiteinanber ber Slrbeitöbewegung hat etn

au^erperfönlicheö 3>e t ; bte gemetnfame Slrbett. ©aö ©iteinanber

ber NJarfchbewegung hot etn aufjerperfönlicheö *$tel: bie gemein*

fame Sbee. Slufferperfönltche ptele fchweben gleichfam über ben

NZenfchen unb fönnen ihrem ©efen nach nur in ber ©emetnfehaft

bcö Nolfeö erfannt werben, ©aö Niiteinanber ber Xanjbewegung

hat etn innerperfönltcheö %id, baö tnnerperfönlichfle ^tet : nämlich

ben anbem Sftcnfchen mit Seth unb Seele ju hefigen, fo baf ein

neueö Sehen ermaebfe. Unb tn betn Snnerperfönlichften grünbet

ftch bie innigfte ©emetnfehaft. 2luö btefem Snnerperfönlichften ber

Sceleneinhett unb 25lutögemeinfd)aft wirb baö $8olE erfannt.

©er Sßolfötans unb fein Sieb ftnb ganj ohne ^athetif, fic haben

Jene Unbefchwcrtheit unb Jpeitcrfcit, bie baö Reichen ber felbft*

»erftänblichen Scbenöbcjahuttg unb ber bcgtiabeten Sebenöcrttcucrung

tfl. Unter ben garbformgcftalten unb ©ortgeflaltcn, oon benen

bie fCanjbcwcguttgen alö Stnnbilber ber Stehe begleitet werben,

ftnb ebcnfallö otele Stnnbilber ber Stehe. So wirb bte Siebeöfarbe

Slot einbejogett. „Suttgfer mit bem roten Slodf, / Äomm her ju

mir. / <£ö finb nicht hübfch’re Seute hier, / 2llö ich unb ihr." Ober:

„’ö ©ianbl mit’m rot’n ©taba, / ©öö iö ma be allaltaba." ©aö
golbene 25anb ber Siebe wirb gefchtungen im Xanj. „^urn %anj.
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ba gebt ein SJtäbet mit gütbenem 25anb, / Daö fc^tingt fie bem

«Surften ganj feft um bie Jjanb, / Daö fc^tingt fte bem Skirfdjen

ganj feft um bie Jjanb." So bitbet fidj ber Äranj ber Hebe. „SDitt

Htjl tret’ tcb in btefen Äran j, / 3cb hoff’/ mir votrb ein feböner £anj, /

93on einem fd)ön’ Sungfräuetein, / Darum mit! icf> if;r eigen fein."

Huö bem itranj entnncfett fiel) bie Äranjgebätbe, ber Zeigen.

Unb jugtetcb mit bem ©egenberoegen unb Sneinonberbemegen er*

Hingen bie oerfebiebenen Stimmen. „Stimm fie bei ber fefmee;

wetten jjanb, / Unb führ’ fie in ben StofenEranj. / Sungfer, ibt

fotlt tanjen / 3n biefem Stofen Eranje, / S5tau btau SBtümetein

auf meinem Jjut . .
."

3um HebeöEratxj

Eommt fcaö Hebeäs

flnnbitb Stofe unb atö

Sinnbitb ber Unfcbutb

bie nxeife Jjanb unb

baju bie garbe ber

£reue, btegarbeSStau.

Der gotbene Sttng tft

nabe. „3cb trag’ ein

gotbneö Stingetein /

Scbag, an meinem
gingertein." Daö t>ers

febtebene Demperas

ment ber beutfeben

Stämme gibt ben

£änjen unb tbren

Hebern befonberä reijs

uotte Unterfcbiebe. Die

Scbmaben fingen:

^Jpoppfa, Scbmabens

tiefet, / Dreb bicb rum
unb tanj a biffet. /

Jjoppfa, Scbroabens

tiefet, / Dreb bicb

rum unb tanja biffet./ 2tbb. 67 . SÖauemtanj unter ber Hnbe
Dreb btcb rum unb Jjotjfebnitt oon Daotb Äanbet. 1546
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tanj. / £oppfa, Siefegretl, breh bid) rum, / £anj nach bet

gtebel, / Jpoppfa, Siefegretl, tupf ben guß unb tanj." Sa*
neben tanjt baP fernere S3lut in jpotftein, unb ep tanjt

unb fmgt aud) noch in bet Slje alo ein S3ilb biefep SanbeP
bet gruchtbarEett. banjt Jpannemann, / Seßt banjt Cannes
monn, / Seßt banjt ^annemann / Unb firn tee»e gru. / £) bu mein
StföppelEen, / SKein StföppclEen, / SDtetn SflöppclEen, / £> bu mein
SStöppetEen, / Sftein SJlöppelEen btft bu." 2m einem rechten Sehen,

baö »on Siebe gcfegnct mar, tanjen fchließlich auch ©roßoater unb
©roßmutter noch, „©roßmuttcr mW tanjen. / Stuf, machet S>laß, /
Stuf, machet *J)laß, / SJttt ihrem ©roßoater, / 2lbtem allerliebften

©thaß. / Sangfam, tangfam, heibtbelbum, heibtbelbum, / Sang«
fam, tangfam, hcibibclbtöetbum."

Stuö ber Siebe übcrftrömen ben Sftenfchen »erwanbetnbe Äräfte
pon übermäßigem Sftaß. Die Gattung bep StjaraEterP entfcheibet,

ob biefe Kräfte bem SDtenfchen jum J£>eit ober Unheit werben.
Daö ©efcbtccht fleht nad? bem SßolEPglauben unter bem fettfamen

©eftint, bap ben Stamen ©Eorpion trägt unb bod) ben Stamen
Stbter haben fott, ber ihm gebührt. Sortiert ber £anj bie ihm tnnes

mohnettbe natürliche ©UtlichEett, fo »erführt er tcicht ju Stups

fchweifung unb Saftet. Sr ift bann nicht mehr SBerbung jur Siebe»

s

hittgabe, fonbem 23ertocEung jur ©ünbe. ©ünbe heißt: ©tch fonbem
»on bem ScbenPgefeß ber Statur. Die Statur läßt bie ©efeße bep

StebcPlcbenP, rote fie bem Sftenfcben nicht nur burcß eine retigiöfe

Gattung, fonbem fcßon burd) natürliche ©tttltcßEett innewofjnen,

nicht ungeftraft übertreten. Da bap StebePlcben bie 25tutPgemeins

fchaft will, gehört ju btefer natürlichen ©ittlichEeit auch bie ©aubers
feit bep SJtutep. Der £anj ift baher raffifcß außerorbentlich

michtig. Sin arifcheP 93olE, baP Stiggertänje tanjt, bringt

fein StebePlebcn, bie ©runbtage ber Schaltung bep SßotEep,

in ©efahr. Die iöerberbtheit bep SiebePlcbenP, ftchtbar im
unjüchttgen £anj, »oenbet baP SßolE »om Sehen in ben £ob.
©eine £änje werben bann leibhaftige ftotentänje. Smmet
geiftem £otentänje über einem untergehenben SBcltbtlb, bem
bie Stfenfdjen noch »erhaftet ftnb. Stber mit bem aufgehcnben

fffieltbilb beginnt auch baP Sehen mieber feinen unjerjtörbaren

SebenPtanj.
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SBirfen £>tc SteBeöEräfte &eö 9tfenf#en tn einem ftorfen, ju <t)U

»offen GbaraEter, fo empfängt Per £anj eine ÄinPlicbEeit unP
Äeufcbbctt, Purd) Pie Per £iebc»tanj Pem .ftinPertanj äbnett. Die

Äeufdjbett per ©cftaltung — eine ©efenöcigentümlicbEeit Peutfcben

@cffaltung»tuiüen» — »erElärt Pann glctcbfam Pie ©erbung unP
gibt tbr erff Pen tiefen feeltfcben 2lu»PrucE. CE» iff auch nicht jus

fällig, wenn folcbe £änje ficb Pann Pen ^Bewegungen Per ÄinPers

tänje nähern; Penn auch Pie ÄinPertänje finp £iebc»tän$e, wenn
auch Purcbau» ungefcblecbtlicber Slrt. Da» ÄtnP umEretft unP
umarmt im £anj feine Elcine ©ett unP »cretnt ficb mit tbr. (E»

liebt Ptefc ©eit unP gibt ficb tbr. Deutlich wtrP fyev, Pa$ Siebe auch

außerhalb Pc» ©efcblecbtlicben befiehl al» Per S3unP Per StcbenPen.

UnP Ptcfcö übcrgefcblccbtlicbc 58anP muf auch im £anj Per £icbe»s

merbung gefcblungen werben, Penn Per für Pa» Scbcn gefegnete

SicbcöbunP muß auch bcficben Eßnnen, wenn Pie Kräfte Pe» natürs

lieben beugen» unP (Empfangen» febmeigenj Piefer 25unP foü
nocl; übet Pa» perfonlicbe Sebcn binou» bcficben über ©ene*
rationen, Pie Pa» gleiche SBlut »erbinpet, für ein ganje»

©efcblecbt, wie in tiefer, entfprecbenPer SBePeutung Pa» ©ort
©ejcblecbt au»fagt.

2lucb Pie £anjbewegung felbfi »ererbt ficb al» blut»gemäß »on

©efcblecbt ju @efd)lecbt. ©o wirb Pie £anjbcwcgung al» 2lu»s

Prucf Peö Snncrpcrfönlicbfien jum 2lu»PrucE Pc» Übcrperfönlicben

unP »ermag bi» in Pen Eultifcben SBcjirE gehoben ju werben. UnP
begreiflicher wirb Pa» ©innbilP, Paß Pie ©teme unP Pie (Engel

um ©otteö ^br»n ben Steigen tanjen.

Die eborifebe ^Bewegung

Sille 23cwegung»gefialten werben gcEront »on Per cb o r t f cb e n
Bewegung. 3n Per eborifeben ^Bewegung fcbließen ficb auf
eine befonPere ©cife, nämlich Pie eborifebe ©eife, Pie anPem 25es

wegungöarten jufammen. Sn Pie eborifebe ^Bewegung Eönnen

£anjbewegung, ©arfebbewegung, 2lrbctt»bewegung eingeorPnet

fein, Da» ©efen Per eborifeben ^Bewegung iji, Paß Pie »crfd)tepencn

SBewegungöarten ju einer fold)en (Einheit unP ©anjbeit georPnet

merPen, Paß Pie gemeinfame $8cwcgung»gefialt 2lu»PrucE unP
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©innbitb ber ©emeinfeboft ift. Sie eborifebe Bewegung ber Botfß=

fünft gibt atfo baß ©tnnbtlb ber Botfßgcmeinfcboft.

3Dic eborifebe Bewegung ift grunbfägticb niebt nur Bcwegungß

geftatt, fonbem juglctcb garbformgeftatt uttb Tongeftatt. Gß finb

atfo in tbr garbformgeftatten unb Tongcftattcn ju einer Ginbeit

unb ©anjbeit georbnet, bie ber Bewcgungßgeftatt entfpreeben unb

bie förperticb=feetifcb=geifiige ©irfung ber Bewegungßgcftatt er=

»»eitern in atte ©abmebmungßreicbe beß Sföenfcben. ©aber frönt

bie eborifebe Bewegung niebt nur bie Bewegungßgcftatten ber

Botfßfunft, fonbem auch ihre garbformgeftatten unb Tongejtatten,

cbenfo wie bie ©ortgeftatten ber Sichtung, ba bie bewegte garbs

formgeftatt in ber ebotifeben Bewegung fübrenb ift. ©aß baß

Botf geftattet bot an Staaten, an ©innbitbgeftatten ber garbform,

wie gähnen, Scanner, jtränje, Bitbwcrfe, ©cbmucfgegenftänbe,

waß baß Botf geftattet bot an Tongeftalten, fet eß ©ortfunft

ober Tonfunft, Sieber, SUfärcben, ©prücbe, ©treitgefpräcbe, 3tunb«

gefänge — atteß finb bienenbe Sftittel ber gemeinfamen Bewcgungßs

geftatt beß Gborcß. Unb eß ift wefenttieb, baß bie eborifebe Bes

wegung auß bem Sebenßabtauf ber ©emeinfeboft beroorgebt. ©ie

entfpringt niebt einer fogenannten fünftlertfcben ^bantafte, fonbem

ift ber notwenbige Slußbrud beß Scbenßfreißtaufeß. ^»ierauß gebt

beroor, boß baß eborifebe ©piet an beftimmte fetten gebunben ift.

Saß eborifebe ©piet um baß ©onnwenbfeuer ift ju feiner anbem

^eit möglich otß in ber ©onnwenbnaebt, ein ©etbnacbtßfptel nur

jur SGö>ibnacbtßjeit, bie Gmtebanffeiet nur jur Gmtcjett, baß

gaftnaebtßtreiben nur jur £eit ber ffiinteraußtreibung. Gß gebt

weiter beroor, baß bie eborifebe Bewegung auch örtlich gebunben

ift, baß beißt tbre örttiebe Gigenart bot. Gin Kölner Äameoal ift

in Hamburg niibt möglich. Saß Sberammcrgauer ^affionßfpiet

fann nicht in einem berliner gefptelt werben. Gmtefefte

finb nach bem Temperament ber beutfeben ©tämme unterfcbiebltcb

geftattet. Gß gebt weiter auß bem ^ufammenbang mit bem Sebenßs

freißlauf beroor, baß bie eborifeben Bewegungen eine gewiffe

Unwanbctbarfeit hoben. Gin Gmtefeft wirb oon 3abr ju 3abr

bureb ©enerationen btnburcb tn ber gleichen, mtnbeftenß in äbn«

lieber SBeife geftattet. Saß bot nicht nur feinen ©runb in ber ©abr*

beit unb Unoeränberticbfeit ber echten ©innbtlber, fonbem oueb
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in ber immertt>äbrenben 2Bteberbolung beö £ebenöfreiölaufeö. Sn
jefcem Sohr ifi Smtejeit. Sn feber ©eneration roteberbolen ftch

.£>ocb3eitöfeier, Äinbtaufe unb Totenfeier. 25er chorifchcn 23croegung

ift ferner eigen, baß fie über baö SDienfchenleben hinauögreift.

@te ocrfünbet in bcn hoben feiten öeö SDienfcbenlebcnö jugteicb

bie 93erbtnbung beö Süenfcbcnlebenö mit ber 9iatur, unb jroor mit
ber #eimatnatur. Die J'teimatnatur erfcbeint babct alö ein bet

fonbercö fffierf ber Boömifcben .Kräfte. 23tele ber chorifchcn 25et

rcegungen fielen in unmittelbarem »tofammenbang mit bem
©onnenfreiölauf, anbere mit bem ffiacbötum ber gelbfrüchte.

Tiefe Btaturocrefjrung, tiefer ©laube an bie ©egenöfräfte ber

Btatur fpred)en ftch immer rotebcr auö. Die 9tatur roirb alö ein

•f?etltgeö betrachtet. Der 2Öalb, bie Quelle, ber 25crg, ber 2lcfer

finb öftere örtliche SDiittelpunfte einer cf>orifcf;en 25croegung. Stt

ber chorifchcn 25ctocgung ocrfünbet fiel; nicht nur bie Serbtnbung
beö SDfcnfcben mit ber 9iatur, fonbem auch mit ber Übematur.
Kann fdjon bie Tanjberocgung in ihrem tieffien ©inn göttlich,

baö beißt ©öttltcbcö »erfünbenb, genannt roerben, fo gilt bieö in

noch größerem SUaße oon ber chorifchcn 25eroegung. Die §eiem
um ©eburt unb Tob alö ein kommen oon ©ott unb ein ©eben
ju ©ott roetfen über ben SOienfdjen btnauö.

Dte 23olföbräucbe an ben entfebeibenben ©tationen beö Sttenfcbens

lebenö in ber ©emetnfehaft, baö Brauchtum ber ©emeinfehaft felbft

unb bie iöolföbräucbe an bcn oerfebiebenen ©tationen beö Sabreö«

laufeö finb burchmeg eborifebe 25ctt>egungögcftalten. Die 23es

roegungögejialt iff grunbfäglich fulttfcber Slrt. Sn jebem folgen

Sßolföbraucb ifi fultifche Jpanblung, baö heißt 23erebrung ber götts

liehen .Kraft, umfchloffen. Unb bie fultifche Jpanblung fletbct fich

in baö 25raucbtum beö 23olfcö. ©o erfebeint baö 25rauchtum

ber ebortfeben 25emegung alö eine gorm ber ©otteöoerebrung

im 23olf.

Sn ben chorifchcn 25en>egungögefialten beö beutfehen 23olfös

braud)tumö ifi ju erfennen, roie oorcbrtfilicbe unb chriftltche ©otteö«

oerehrung im 23olf nebeneinanber leben, unb wie bie chriftltche

©otteöocrehrung einen tebenbigen beutfehen Sluöbrucf gefunben hot.

Dieö roirb fehr beutlich an ben eborifeijen 23cn>cgungögcfiatten, bie

ftch um bie Sichtfefmfucht beö norbifchen SDienfcbcn gebilbet höben.
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Die SSercegungßgefMt

Daß ©onnengeftim wirb alß £>aö böcbfte göttliche ©cböpfungßwerf

6er fiebtbaren Statur betrachtet. 58on ber ©onne fommen Siebt

unb SBärme unb 58tüben unb Steifen auf ber £rbe. ©ich bem
©onnenfeucr ju oerbinben, ift ber ©tnn ber d;ortfd;en 58ctregungen,

bte ben ©onnentauf auf feinen ©tattonen begleiten. Die ©onne
befreit oon ber Stacbt beß Söinterß. Sludj am Dftcrfeft, baß

ben Stamen einer germatttfd;en grüblingßgöttin trägt unb bie

Sluferftebung @briftt feiert, brennen bie geuer auf ben 58crgen.

SRan fagt, baf bie ©onne am Dftcrmorgen in tbrem Sauf brei

greubenfprünge tue. Slud) Dfferfeuer werben entjünbet. Unb bie

©onnwenbfeuer finb wieber Slllgemeingut beß 58otfeß ge:

worben. 58ei att biefen geiem finb eß grunbfäglicb jwei 58ewegungß:

geftalten, bie SRarfcbbewegung unb bie £anjbewegung, bie jur

ebortfeben 58ewegung außgefialtet finb: ber Slnmarfd) jur ©tätte

beß geuerß unb ber $£anj um baß geuer, ber jum ©prung bureb

baß geuer wirb. Sluß ber £anjbewegung unb auß bem ©prung
formt ftcb bann ber ©cbwung beß geworfenen geuerrabeß unb fein

wetteß Dabtnrollen. Sllß £ongeftalten fommen bmju bie geuer:

fprücbe, bie ©egenßfprüd;e, ©efang. Sllß garbformgeftatt tft bet

ftimmenb baß geuer felbft, baß alte ©eftalten, auch bie SRenfdjen,

jurüefbrängt in baß Dunfcl. Die ©eftalten beß geuerß ftnb bie

tobenbe glamme unb baß brennenbe, fliegenbe, rollenbe geuerrab,

baß ©onnenrab. geuer werben entjünbet jurSötnterfonnen:
w e n b e. Sille biefe Sicbtfeiem finb ©cmetnfcbaftßfcfie größerer

©emeinfebaften, j. 58. ber Sugenb ober beß Dorfeß ober befonberß

ber oölftfeben SRannfcbaft. Sieben biefen Sicbtfeiem germantfeben

Urfprungß ift bie ebrifttiebe £i(^>tfeicr, ©etbnacbten begrün:

bet im geft ber fleinften ©emetnfebaft, ber gamtlte: ©eburtßfeft

beß ©otteßfinbeß im jperjen beß SRcnfcben. Stagt bie germantfebe

Stcbtfcier hinein in ben foßmtfeben Äreißlauf beß Stdjteß, fo weift

bie d)riftltcbe Sicbtfeier auf bte einmalige SRenfcbwerbung ©otteß

unb auf baß natürlicbdibematürlicbe Seben ber ©otteßfinbfebaft.

(5in außfd)liepcb beutfeber 58otfßbraud) ber (5f;riftcnf;cit ift eß,

att ber immergrünen £anne bie SBetbnacbtßlicbter ju entjünben.

Sllß ©innbtlb beß ^rtftuß brennt baß ewige Siebt unb bie Djterfcrje

in ben fatbolifcben Streben. Sllß ©innbtlb ber Sluferftcbung

jum Stcbt brennen auf ben fatbolifcben griebbbfen Äerjen
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Sic Scroegunflegcftntt

<iuf ben ©räbcm Qm 3lllerfcclentag. Saö Scbenölicbt auf bem
©eburtötagöfucben ift ein aflgemein gcbräucbltcbcö ©tnnbilb bcö

£cbeitö.

€^orifcbe Bewegungen orbnen baö gamilienlcben an ben hoben

feiten, an benen bte gamifie in befonberer Berpfliebtung jur Bolfö*

gemeinfebaft fleht, $ur Brautwerbung, jur Beirat, jur ©eburt ber

«ftinber unb jum Tob. Sie rechte Brautwerbung gebt nicht

nur bie jwei licbenben Btatfcbcit an, nicht nur bic beiben gamilicn,

bereu .ftinber fic finb, fonbem bic Bolfögcmcinfcbaft. ©eit alterö

ift bie Brautwerbung, befottberö für ben Bauern, an ftrenge, finit*

bilbbafte gormen gebunben, bte umftänblicb genug finb, cincrfcitö

baö geierticbe bcö Borgangeö $u betonen, anbererfeitö einem Bftß*

erfolg taö Sntebrenbe $u nehmen. 3n tiefer eborifeben Bewegung^«

gcjtalt fpiclt ber Brautwerber bte fübrenbe SRolle. Tracht, Bes

wegungett, SRebe unb ©egenrebe oolljicbett fiel; ba nach fcflcit

Regeln. (rbenfo umftanblicb erfolgt bann bureb eilten Jpocbaeitö*

laber bte Ginlabung jur S) o cf> j e 1 1. Sie (Einholung ber Braut

von ben Brauteltent, bte ©egnung beö Brautpaare^ bureb bte

Eltern, bann bte Trauung felbft mit ihren Zeremonien, ber jpoeb*

jcitöjug, baö ipocbjeitömabl unb manebeö befonbere Brauchtum

poü tiefen ©imtcö, wie ber Befueb ber ©räber ber 9lbnen oor ber

Trauung, um ihren ©egen ju erflehen ober bie ©egnung bcö Braut*

betteö bureb ben ^riefter am £ocb$eitöabcnb ftitb großartige #anb*

tungen cborifcher Qlrt. Gbeitfo bebcutfanie ebortfebe Bewegungen

finb bie 2etchenbegängniffe unb Totenfeiern.

^ochicitdjug unb Trauerjug weifen auf ben eborifeben ©jaraftcr

ber Untjüge. Sie beutfehen Bolföbraucbe finb reich an folchcn

Umjügcn. 3nmtcr ift tiefen Umzügen eigen, baß fte Böfeö ocr*

treiben ober ©egen bringen follctt. gaft alle Um$üge berühren

baher baö fultifche £eben ober gehören ihm mehr ober weniger an.

©o flammen bte gormen btefer fultifchcn Bewegungen $um Teil

auö ben alten germanifeben ©itten, jutn Teil auö betn Stituö ber

chriftlichen Kirche. Snöbcfoitberc bei £ocb$eit unb Beerbigung wirb

bicö beutlicb; natürlich auch bei ben Taufhattblungen. 3cbenfallö

ift ber ©inn ber eborifeben Bewegung bie ©rflchung beö ©egenö.

Siefen ©inn bo&eit 5* öic «uö germantfeher Zeit ftammenben

g l u r u m g ä n g e. £>ft ftnb in ben außerfircblichen glurumgängen
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Sie SBereegungögeftalt

$inbet bie Segnenben. Senn Sie Unftbulb beö Äinbeö ift befonberö

fegenöooß. Segen erflehen hie Umritte wie Sie £eonarbifabrt

in £olj mit Der Segnung ber «pfer&e ober 6er ©eorgtritt ju £taun*

ftein. Sie gronleicbnamöprojeffton ift alö glurumgang juerft in

Seutfcblanb oufgefommen. ©rofje cborifcbe 23eroegungen, in 6en

fatbolifcbcn ©egenben Seutftblanbö beheimatet, finS Sie Eircblicbeu

©allfabrten. ßtnber geben nach ©eibnacbten tmStetEbnigö*
fingen »on Jpauö ju £auö, tragen unb breben ben Stern, baö

Siebt, roünfcben @lücE unb erbitten gute @abe. ©n atteö Stern*

breberttcb betfjt: „ffiir reifen auf baö Selb in eine Sonne, / Seö

freuet ficb bie engltftbe Scbar, / ©tr roünfcben euch allen ein glücf*

felig Neujahr. / ©ir münfcben bem £erm feinen golbnen £ut, /

© trtnEt feinen ©ein, beim er fei fo gut, / Seö freuet ficb bie engltfcbe

Scbar, / ©ir roünfcben euch allen ein glücffelig 5tcujaf)r. / ©ir

roünfcben bem Jperm einen tiefen SSronnen, / So ift ibm ntemalö

fein ©tücE jerronnen, / Seö freuet ficb ... / ©ir miinfeben bem

#erm einen golbnen Saugen, / © läfjt ficb auch »on feinem trugen, /

Seö freuet ficb . . . / ©ir mänfeben bem £erm einen golbnen £iftb,/

2luf jebet ©E einen gebaefnen gifcb, / Seö freuet ficb ... /

münfeben ber grau einen golbnen 9tocf, / Sie gebt baber alö wie

eine Socf, / Seö freuet ficb ... / ©ir roünfcben bem Sobn eine

gebet in bie Jjtmb, / Samit foll er febretben burebö ganje Sanb, /

Seö freuet fiel; . . . / ©ir nninfd)cn ber Tochter ein SRäbelcin, /

Samit foll fie fpinnen ein gäbelet’u, / Seö freuet ficb ... / ®ir

wönfeben ber SOTagb einen 25cfcn in bie $anb, / Samit foll fie febren

bie Spinnen »on ber ©anb, / Seö freuet ficb ... / ©ir roünfcben

bem Jtnecbt eine ^citfcb in bie ^)anb, / Samit foll er fahren burebö

ganje Sanb, / Seö freuet ficb bi« englifebe Scbar, / ©tt toünfcben

euch allen ein glücffelig Üleujabr." © ift bteö bie $eit ber Broölf

Mächte, ber Sftaubnacbt; ba gebt eö nicht immer fo Einbltcb*freunblicb

ju. ffitlbmaöfierte 23urfd)en treiben milben, gebeimniöoollen Raubet,

ben ©inter ju fcbrecEen, ben £ob auöjutreiben. Stefeö Xreiben

tollt fid) in bergaftnacbtöjeit auö. 3m ©erbenfelfer Sanb,

baö ift bie ©egenb »on @armifcb=^artenfircben4Kittenn>alb, gibt

cö noch beute befonberö auöbrudöoolle Sflaöfen. 9lacb altem

gaftnaebtöbraueb follen bie Stfaöfentrnger auöfcblieftlicb Banner

fein. Sie 2lrt ber SOTaöfe befttmmt bie SJerocgung. Ser ganje
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Die ©eroegungögeßalt

5ß?aßEenjug, gemeinfame Treiben, iß eine mehr ober weniger

aufgeloderte djorifdje Bewegung, Die ©runbbewegungen ßnb

hohe üanjfprünge; fte haben gruchtbarEeit befchwörenben ©jaraEter.

Die im ©erbenfelfer 2anb noch beute benugten hotjgefc^nigten

SJtaßEen flammen metß auß bem achtjefjnten Sahrhunbert. Manche

gamtlte bewahrt noch biß ju fünfunbjwanjig ©tüd. Die SDtaßEen,

bie fich oft nicht auf baß ©eßd>t befchränEen, fonbem ganje brachten

finb, haben tppifdje finnbitbliche ©eßalt. (£ß gibt $. 58. einen

Pfeifer, eine SflaßEe mit gefpigtem 5D?unb. €ß gibt ^werge. Die

©efichtßmaßEen ber 3*uerge, metß bärtige Äöpfe, werben oor bem

58attd) getragen, währenb ber SKaßEentänjer feinen DberEörper unb

Äopf mit einem ©ad oerbüßt. ©n 9J?ann mit einer großen Singet,

an bie 58re£etn gebunben ftnb, angelt Ätnber. Die 58refcel iß baß

echte gaffnacbtßgebäd. ©ie tfl baß roßenbe ©onnenrab. Sn ber

gomt beß roßenben ©onnenrabeß, auch beß HaEenEreuaeß, wirb bie

SSreget in manchen ©egenben Dcutfchlanbß noch heute gebaden.

Der 5ß?ann mit bem gledetlgewattb tft ba. Äunßooße 5ß?aßEen*

bauten gibt eß. ©n alteß Söetb trägt einen $orb, in bem ctn fchöner

junger SWann fleht; beibeß ÜÄaßEen, bie oon einem SDIann getragen

werben. SÄänner mit tächclnben ^otjmaßEen binben ben grauen

58efen an, auch ein grucbtbarEeitßjauber. Die Hauptfigur aber ifl

ber ©cheßenrührer. jjwet SDtann gehören baju. Der 58ortäufer

hält in ben Hauben einen mit ©eibenbänbcm umwunbenen iDcbfen*

fcbwanj. 2Iuf bem Stüden trägt er, gefcbüfct burcb ein btdeß Seber«

polßer, eine Sleihe oon fchweren Äuhgloden, bie jufammen min«

beflenß einen halben Rentner wiegen. Die Haube mit bem £>d>fen«

fchwanj erhoben, tanjt ber ©cheßenrührer in einem eigenartigen

SRhpthmuß, fo baß bie Äuhgloden bumpf erEIingen. Der 5£anj

geht ben ganjen 5£ag burcb baß Dorf unb treibt aße böfen ©elfter

auß. Stoch reid>er unb fdjöner ftnb btc SOtaßEen unb chortfcben

58ewegungen beß Smßer ©cbemenlaufcnß. Sn bem 5Sort ©fernen

iß ein Hiuwetß gegeben, baß eß fich um bie Darfleßung außer*

men fehltdjer fficfenhetten hanbelt. ©o fptelen bie Hejen in Smß
eine große Stoße, ©n ganjer H^nwagcn iß mit ihnen ooßgepadt.

Sß gibt fogar einen H^euuieißer. Die H^umaßEen ftnb wirElich

erfchredenb, mit fcheußltch wurßartiger Olafe, Ätnnbaden, bie in

©garnieren aufEIappen Eönnen, unb biefeß SKaul mit ©cbweinß*
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Die SSeroegungögeftalt

borften garniert. Daö fd)öne ©egenfpict baju tft 6er Sngelfpriger,

bell un6 anmutig gcEleibet, mit einer SDtoöEe non großer, emfter

©cbönbeit. Sr bot eine lange ©prifce, mit 6er er unerwartet in 6ie

jJufcbauer fprtgt. Sö gibt auch SRobrettfprifjer mit ber Sftobren*

maöEe. Btefleicbt oerbergen ficb necEifcbe unb wohltätige ©affer*

geifter hinter btefen SSflaöEen, unb ©albgeifter hinter ben SOiadEen,

bte ganj mit £annenjapfen bebecEt ftnb. Die ©itte ber großen

eborifeben Bewegung beö Smfter ©cbementaufend finb ©cbetfer

unb SRoüer. Der ©cbeüet ähnelt bem ©cbeltenrubrer im ©erben*

felfer Sanb. 2Iber ber ©cbetter tft emfter unb auf bem Äopf trägt

er ben „©ehein", einen hoben bunten $opfpu(3 auö Blumen, Blättern

unb Bänbem, in beren SKttte ein ©pteget blinEt. *$u tbm gefeilt

ficb atö fein heilere 6 ©egenbtlb ber Voller. Der SRoller trägt Eeine

bumpf tönenben JtubglocEen, fonbem einen breiten ©urt mit etwa

fünfjtg ©cblittenfcbetten, bte in feinen £anj bell erEItngen. 2Iuf

bem Äopf trägt er ben „©cbetn" mit bret wtppenben ©laöfebem.
Über ber weifen Sacfe liegt baö befttcEte SJtitterbanb. Bor bem
©efiebt trägt er bie ©aöEe cineö jungen läcbelnben B?äbcben$.

Diefe ©aöEe tft oon grofer ©djönbett norbifeber 2Irt (bei ©. 160).

2In ihr Eann gut erEannt werben, wie bie cbortfd)e Bewegung ba*

nach brängt, ben SKenfcben über ftd) felbjt bwauöjutragen, wie

ber ©aöEenträger baS trägt, in baö er Eörperlicb*feeltfcbsgetfttg

btneingeboben wirb, wie ber SÄenfcb auö feinem Slütag plbgitcb

über bie ©djwelle beä einjelnen 9RenfcbenIebenfi tritt in bte ge*

beimntöootte ©efcfcmäfigEeit, bie hinter ber Srfcbetnung tft unb

ficb nun tbm tm ©innbtlb oerEünbet. Darum fpreeben alle btefe

©aöEen unb ©ehernen aud? nicht bte menfcbltdje, fonbem nur eine

menfcbenäbnltcbe ©pracbe. ©te teilen ficb tn Sonett unb ©eräufeben

mit, fte raunjen unb raunen.

©ie bureb djortfebe Bewegungen ber ©inter oertrieben wirb,

fo werben bureb fte auch grübltng unb ©ommer begrüft. Die

Btaifeier am erften B?ai ijt bie grofje d)ortfcbe ©eftalt beö

grüblingöfejfeö. 3n ber Maifeier wirb baö ©erben ber ütatur in

ber grucbtbarEeit gefeiert. Daö alte grucbtbarEeittftnnbilb, ber

©atbaum, ftebt in ihrer Btitte. Der erfte SD?ai ift jugletcb gefttag

beö menfcblirf;en Siebeölcbenö. Der erfte B?at ift jugleicb gefttag

ber nationalen 2Irbeit. Denn bte gruebtbarfeit ber tätigen BoIEö*
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gemein fdjo ft ifl ihre Slrbeit, ©o werben bie brauttic^e 9tatur unb
baö bräutliche Scnfchenleben ju ©innbilbem ber SßolEöarbett, auf
bie tieffte StBcife bad 23tühen ber 23olEöarbctt jetgenb unb ihr SReifen

oerEünbenb. Die Umjüge aller arbeitenben 23olEögen offen geben

in ihrer Einheit eine djorifche Bewegung, in ber baö ©olbattfche

beö beutfehen Slrbciterö betont ifi.

23on einer fchonen ©ommerbegrüfjung berietet Deß Knaben
Sunberhom: „Sn ber *Pfalj unb umliegenben ©egenben gehen
am ©onntag Sätare, welchen man ben ©ommertag nennt, bie

Äinber auf ben ©affen h«*um mit höljemen ©täben, an welken
eine mit 23änbcm gefchmücfte 58regcl hängt, unb fingen ben ©ommer
an, worüber fich jebermann freut. 3luch gehen oft jwei erwachfene

junge 85urfchen oerfleibet herum, oon welchen ber eine ben ©ommer,
ber anbere ben Sinter oorflellt, biefe Eämpfen mtteinanber, unb
ber Sinter oerltert. 3m Äratchgau tragen bie Sägblein bei biefem

gefl einen mit 3mmergrün umwunbenen £Reif auf einem ©terfen,

an bem SRetfe hängen Eieine ©ptegel, ©olbflitter unb SSrefjeln.

Die Änaben aber tragen oiele folche Eleinere Äränje an ihren

©tecEen unb geben immer einen alö ©egengabe in jebem J?aufe ab,

wo fte für ihren ©efang ©elb, ©er, ©chmatj ober Sehl erhalten.

Diefer Äranj wirb in ber Sittenflube über bem £ifch an einem
gaben aufgehängt unb bleibt biö jum nächflen Sah« hängen.
Durd) bie Öfenwärme, bie in bie Spohe jieljt, bewegt fic^> ber Äranj
juweilen, bann fagen bie Ätnber: baö bebeute wad ©utcO, wenn
aber eine #c;re in bie ©tubc Eommt, fagen bie alten Seiber, fleht

ber Äranj füll. Daö ©ommcrlieb aber beifit fo: £ra, ri, ro, / Der
©ommer, ber ifl bo ! / Sir wollen ’nauö in ©arten, / Unb wollen

beö ©ommerö warten. / So, jo, jo, / Der ©ommer, ber ifi bo. /

£ra, ri, ro, / Der ©ommer, ber ifl bo ! / Sir wollen hinter bie

Werfen, / Unb wollen ben ©ommer werfen, / So, jo, jo, / Der
©ommer, ber ifl bo. / £ra, ri, ro, / Der ©ommer, ber ifl bo ! /
Der ©ommer, ber ©ommer

! / Der Sinter bot’ö oerloren. / So ... /
£ra, ri . .

.

/ *?um 95icre, jum 23icre, / Der Sinter liegt gefangen, /
Den fchlagen wir mit ©taugen. / So ... / £ra, ri . .

.

/ ^um Seine,
jum Seine, / Sn meiner Sutter Heller / Siegt guter SuöEatelfer. /
So ... / £ra, ri . .

.

/ Der ©ommer, ber ifl bo ! / Sir wünfehen
bem Jperm / ©nen golbnen SEifd), / 2luf jeber <£rf ein’ gebarfnen
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gifcb, / Unb mitten hinein / Drei Tonnen »oft ©ein, / Sajj

er babei fann fröhlich (ein. / So, jo, jo, / Ser «Sommer,

ber ijt bo."

Sie Stetfejeit beb 3abreb Ijot ihre £öbe im Grntebanffeft.
Sie gmte fclbft ober ift (cbon eine wunberbarc d;orifcf;e Scmegung.

in ber SDtitte beb »origen 3ah*bunbertb fcbnttt in ber ©ofels

gegenb jur ©etnemte bie erfte £raube ein .Kinb. Äinber bringen

©egen. Slucb ben erften ©enfenbieb im reifen .Korn tat ein fiebens

jäbrtgeb $tnb. ©eift tut ben erften ©enfenbieb ber Sauer. .Knechte

unb ©ägbe finb mit Slumenfträuj^en gefcbmücft. Sie Steiben ber

©ebnitter unb ©arbenbinberinnen ergeben alb ©innbtlb weit mehr,

alb bie Slrbeitbbewegung ju geben »ermag. ©ie ftnb eine eborifebe

Sewegung. Senn im Solfbbrauch finb bie hoben Seiten ber ©aat
unb ber Smte ben hoben feiten beb Sftenfcbenlebenb ebenbürtig

unb erlangen ebortfebe Sewegungbgeftalt. Sab (Jmtebanffeft bat

feinen £>rt bann auf bem Jpof, alb ber unocräufjerltcben ©itte beb

Sauemtebenb. Sie geier ift nicht benfbar ohne ben Smtefranj,

bie Srnte frone, einem Äranj aub %tm, ber bem Jperm beb £ofcb
»on ber „Smtebraut" mit ©cgenbfprüchen überreicht wirb. ^ur
Zeremonie gehört auch bab ©mtemabl. SJucb in ber .Kirche wirb bab

Sanfopfer ber gelbfrücbte am Slltar bargebracht.

Sticht nur in ber Sauemarbeit, fonbem auch tn ber anbem
Arbeit, »or altem in ber jjanbwcrferarbeit, bot bie c^orifc^e Ses

wegungbgeftalt ihren feften $toj3. ©ie tritt »or allem bann in ihr

Stecht, menn ber ©tanb alb ©emeinfebaft ober alb ©lieb ber höheren

Solfbgemeinfchaft auftritt. ©teber ftnb eb Umjüge unb ©ebau*
ftellungen, bie finnbilbhaft Drbnung unb Arbeit beb ©tanbeb
jeigen. £>ber eb finb Jpöbepunfte im ©cmeinfchaftbleben, wie bie

Slufnahme in jJunft unb Snnung. Sab Stauchtum ber »erfdjtebenen

.^anbwerfe unb ©ewerbe fafjt bann bie ©innbilbroerte beb Serufeb

ju einer Sinheit jufammen.
Sille chorifchcn Scwcgungen gewinnen im Snnem ber »ötfifchen

©emeinfehaft ©eftalt. Sie eborifebe Scioegung bricht baher mit

unnnberftebitcher ©emalt in ber Solfwcrbung ber Seutfchen hcröor.

3m Slufftieg biefer Sntwtcflung burch bie 3at)thunberte fennt bie

©efchichte manche grofe eborifebe Sewegungbgeftalt, wie bte

.Krönungen ber beutfehen Könige ju Slachen ober bie geier
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fccö Äatferß grtebrtcb SBarbaroffa ju Sftainj auß Slnlafj ber ©cbwert*

leite feiner ©ohne. 2ltleß waß bte beutfebe ©efebiebte an djorifdjen

25ewegungßgcftalten Eennt, wirb jeboeb übertroffen oon ben Sr*

Xebniffen ber ©egenwart. Unoergeffen tft bie riefige unb boeb innige

Totenfeier für J?inbenburg,ber Sftarfcb jum Tannen*
bergbenfmat unb bie iöetfegung. Srfimaltg in ber ©efebiebte finb

bie großen SReicbßpartettage ju Nürnberg, auf benen buch*

ftäbticb ein ganjeß SßolE ficb ju einer ebortfeben SSewegungßgeftalt

fügt, ©olcbe dforifebe 23ewcgungßgeftalt tft ffetß eine 2Beibe*

banbluttg, unb jwar in einem hoppelten ©tnne. Die SttttwirEenben

bringen ft(^> bar. Unb alle, bie alß nicht unmittelbar SflttwtrEenbe

an ihr teilnebmen, werben geweiht. ©o btlben SOTitwirEenbe unb

SfticbtmitwirEenbe eine fyofyete ©anjbeit unb Sinbett, bie ihre ge*

meinfame SBetbe t>on ber ©emetnfebaft empfängt, ber fie angebören.

©tefe ©emeinfebaft beift baß SßolE.

§ür jebe 93olEßwenbe im SIbtauf ber ©efebiebte beß SDolfeß

tft eine Äunftform ebarafteriftifeb unb toirb ju einer über*

ragenben Jg)öbe geführt. 3« beginn beß beutfeben SJtittelalterß

fcf>uf baß beutfebe 93olE ben beutfeben ©om. 3U beginn ber beut*

feben Sfteujeit febuf baß beutfebe SBolE bie beutfebe SDtuftE. 2Benn

triebt alle Reichen trügen, foU bte beutfebe ©egenwart bie ebortfebe

SJewegungßgeftalt febaffen. ©tefe 23ewegungßgeffalt bot fetbft*

oerftänbücb ntcbtß mit bem Theater ju tun, baß eine legte bürget*

liebe Söerfatlßerfcbeinung ber übernommenen Sfteffe mittelmeer*

länbifcb'Eulttfcber Übung ift. ©aß ebortfebe ©ptel grünbet nicht

auf bem 2Bort beß ©icbterß, obwohl ber Siebter mttwirEt. Sß
grünbet ficb wefentltcb auf bie Bewegung, unb jwar nicht auf bte

Bewegung beß Sinjelnen, fonbent ber ©emetnfebaft (bet ©. 177).

Sie ebotifebe S5ewegungßgeffalt ift eine rbbtbmtfcb*bfltntonifcb

bewegte ©emetnfebaft, bie eine 23ewegungßetnbett unb SJewegungß*

ganjbett bilbet. ©er Sinjelne tft tn ihr aber nicht etwa unperfött*

licbeß ©lieb einer Äette. ©onbern bte ebortfebe S3ewegungßgeftatt

beruht barauf, bafj in ihr bte 9)erfönlieb?eit ficb alß ©lieb ber ©e*

metnfebaft entfaltet, alfo nicht tnß Unperfönltcbe berabfinft, fonbem

tnß Überperfönltcbe gehoben wirb, ©ie Bewegung beß etnjelnen

SEftenfcben tn ber ebortfeben Bewegung ^at alfo bie 23ewegungß*

mitte bort, wo ficb im SUfenfcbeit unb für bte ©emeinfebaft bte St*
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Eenntntö unb £>rbnung ber 93tutöfräfte unb ber anbem Äräfte,

»on betien btc @emeinf#aft getragen wirb, ooffjiefjt. Dtefer Spittel;

punEt tft ber ©#eitefpunEt ber 9)?cnf#engcftaft. Jpter tft bie S0?itte

beö ©eifteöhmt#eö beö SrEennettö, btc Btitte bcö luftigen, bcö

»erbtnbenben, beö eigentfi# geifttgen ©femente*.

2fu# bte #ortf#e Bewegung wirb wefentlic^ auö ber menf#*
ft#en ©eftalt mit ber menf#ft#en @cftaft erjcugt. Der Btcnf#

ift aber nt#t nur eine Eörperft#e ©ejtalt, foitbem au# eine fectif#*

getfhge Ocftatt. Unb ber Btenf# bewegt ft# nur wahrhaft, wenn

er ft# alö Eörperfi#ifeeftf#:geifttgeö ffiefen bewegt, ©onft ift

feine Bewegung feer unb tot. Bei affen Bewegungögeftaften,

au# ben Slrbettöbewegungen, BZarf#bewegungen, Xanjbewegungen

ift baö ber gaff. Die Bewegungen in ber ©eifttgfeit ftnb ©rfenntniä*

bewegungen, affo Drbnungen. Die Bewegungen tn ber ©eeftf#Eett

finb ffiillenöbewcgungen. Die Bewegungen tn ber Äorperfi#fett

ftnb £aten. Bewegt ft# ber B?enf# tn feiner ©anjhett, fo ift bte

äußere Bewegung ©innbifb ber inneren Bewegung, btfbet ben

©tnn ber inneren Bewegung in eine Bcwegungägcftaft. Dabur#,

baß ber BJettf# bte Bewegung oolfjicht, fte wirEti# werben faßt,

btfbet er biefe Bewegung hinein in bte ©emeinf#aft, erwecEt bte

Bewegung ber ©emeinf#aft. Unb ißm Eommcn entgegen bte Be«

wegungen ber ©emeinf#aft, ftnb mit ben Bewegungen beö etnjefnen

eingeorbnet ber höheren ©nßeit: ber bewegten BofEögemeinf#aft.

3n biefer Bewegung wirb ber ©inn bcö bewegten 9J?enf#en erft

tn feinem Umfang bewußt. Unb eö wirb erEannt, baß au# bte

Bewegungen beö ©ctfttgen unb ©eeftf#en bie £ebenömöglt#Eeit

erft haben tn ber @emeinf#aft. Den oiefen Btcnf#enletbern tm

BofE fteht bte ©nheit unb ©anjhett beö ©ecfif#;@eiftigen tm BofE

jur ©eite. 2Iuö biefer feeltf#;getjttgcn ©anjhett unb ©nhett oer*

mag fi# bann au# eine fof#e #r entfpre#cube ©eftaft beö etnjefnen

tm BofE ju btfben, baß ein Jeber au# in feiner äußeren ©ejtalt

©innbifb ber feclif#;geijttgen @cmeinf#aft fein wirb.



£)te SBitflidjfeit fcetf @tnnfritöe$

35aö ©tnnbilb ift eine ffiirflidjfeit ber beutfdjen SQolföfunft.

Safi bie föerwenbung ber Sinnbilber tn bet beutfeben SBotfös

funft eine £r/fa dje tft, fann in feiner Qöetfe befhritten werben,

Die Katfadje Hft aber noch umfaffenber: Ste beutle SöolEöfunft

ij? ihrem ffiefen nach ©innbilbfunft. ©ne Äunft alö Sluöbrucf

oölftfcben ©emetnfcbaftölebenö ift nur alö Sinnbilbgeftaltung

mogfteb. 25enn eine ©emetnfebaft, bte ficb tm äußeren Jeben rneler

©lieber $u bewähren f)at, tebt auö ber ©nbeit unb ©anjbett beö

inneren Jebenö ber otelen ©lieber. Dtefe ©nbeit, bie ber Sßielbett

eingeprägt ift, ift ber ©tnn beö ©anjen, ber in ben »ielen Ketten,

ben ©liebem ber ©emetnfebaft, $u ben melfadjen ©eftalten bet

Söolfögcmeinfcbaft gebtlbet tft. ßö ifb ihre innematüriiebe QBctt,

bie ftch bie Sßolfögemeinfcbaft in ihrer föolföfunft üerfünbet.

Sin btefer tnnematürlicben SßJctt richtet ficb bie iöielbctt

immer wteber jur ßinbeit, richten ficb bi« Seile jur ©anjbett.

9ticbt$eid;en ftnb bie SBerfe ber Sßolföfunft uom gotbenen SRing

ber ©je btö jum SDtobnmal ber großen Koten.

ßö ftnb bie ffitrfltcb Betten beö inneren Jebenö, benen im Sinns
btlb ©eftalt gegeben wirb. 3n ber föotföEunft wirb ben ffiirfltcb*

fetten beö inneren Jebenö, bte bem gemeinfcbaftlicben inneren Jeben

jugebören, eine ©ejtatt gegeben, SDtefe ©eftalt ift nicht zufällig,

fonbem eine ffiirfung beö inneren Jebenö. ®a baö Sinnbtlb atfo

auö einer allen ©liebem ber ©emetnfebaft gcmcinfamen Urfache
beroorgebt, erfdjeint eö für alle ©lieber tn ber gleichen ©cftalt,

nämlich alö bte allen oerftänbltcbe ÖBirfung ber gemeinfamen

Urfadje. Unb alle erfcntten tm ©innbtlb ben btlbltcben Jjinwetö

auf ben gemeinfamen Sinn, fflerfe ber Sßolföfunft ftnb geugniffe

für bie Katfadje foldjer ©emeinfebaft.
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Sic ffitrfung bcx ©mnbitfcfunft beruht auf ben getfKg^feelifc^en

Kräften ber SBolEögemeinfcbaft, fcte baö ©tnninlb btlben, fic beruht

alfo auf bem gemeinfcbaftlicben ffiillen unb ©Eennett beö SßolEeö.

Daher fpridjt ficb in ben ©innbilbem bie erfannte Drbnung beö

93olEeö, »BlEifcbe £>rbnung auö, jugleicb mit bem »on ber (Semems

febaft gewollten ©nbeitögefübl, baö als eine ©eelenbtnbung, ents

fprecbenb ber Slutöbtnbung, bie ©lieber ber ©emeinfebaft aneins

anber fd;lieft. ©o bitbet bie ©innbtlbfunfi im Silbe ben ©inn
ber SöolEöorbnung, alfo baö fojtalifftfcbe ©cfüge bet Sebenöeinbeit

beö SolEeö jugleidj mit bem ©inn beö ganjbettltcbcn güblenö

beö SßolEeö, feinem nationalen ffiitlen. Jpierfcurcb finb bie raffifcb*

öölEtfcben ©renjen ber ©innbittfunff ber öerfdjiebenen SßölEer ges

geben, ffiobl finb bie angefebauten Sebenögefege bie gleiten, fos

meit fte bie aufjermenfebtiebe Statur angeben. Silber febon bie Sebenös

gefege ber SßölEer ftnb oerfebiebenartig. Unb »on ben oerfebtebenen

SötEem werben bie £ebenögefe§e ber Statur in oerfebtebener £>rbs

nung erEannt. Unb noch größer wirb ber Unterfcbieb bureb baß

»erfebiebenartige Söillenöleben ber SBölEer. ©o gewinnt bie oölEifcb*

raffifebe 9lrt beö beutfeben SÖotEeö in beutfeber SBol EöEunft ftnns

fällige 2BirEliU;Ectt. Daö ©innbtlb beutfeber SolEöEunft ifi SluöbrucE

unb SBirEung ber fittlicben Eigenart beö beutfeben SolEeö.

Die ©genart ber beutfeben ©ittlicbEeit bebeutet nicht etwa,

baff bureb baö beutfebe SolEögemeinfcbaftöerlebniö bie gottgegebenen

©efege ber menfeblicben ©ittlicbEeit aufgehoben ober geänbert

werben. 3m ©egenteil*, baö beutfebe SßolE ftrebt nach ber ©s
füllung btefer ©ebote, wie auch baö ftttliebc Sehen ber anbem
SßölEer banaeb ffrebt. Unb boeb fyat jebeö SßolE eine anberö geartete

©ittlicbEeit, infofem in ben »erfebtebenen SolEem bie natürlichen

fittlicben ©ebote in ihrer Drbnung oerfebicben betont werben,

fogar oft eine unterfcbieblicbe Stangorbnung erhalten. Die ©genart

eineö politifd)en Jlampfeö, wie ihn j. 23. ©anbbt gegen ©iglanb

führt unb jweifelloö in einer tiefen fittlicben Gattung begrünbet,

ift für bie beutfebe ©ittlicbEeit nicht möglich. J?icr Eiaffen unübers

brücEbarc raffifebe Untcrfcf;tebe. Silber auch febon innerhalb ber

gleichen Stoffe begrünben bie SßölEerunterfcbiebe eine oerfebiebene

Stcmgorbnung beö ©ittlicben. ©n fo ftoljeö 83olE wie baö englifdje

bat bie ffiaffenrüftung Deutfcblanbö alö eine fo ftarEc Sebrobung
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beö Stieben ö empfunben, baff eö an bet ©nfreifungöpolitif tetlnaljtn,

bie jum ffieltfrieg führte. Dte ©ittlicbfeit beö beutfd)en Sßolfeö

Jebocb erfennt ben Stieben nur geroäbrleiftet burd) baö ©ebroert,

unb baö beutfebe SQotf fühlt ficb alö ebtloö, folange eö roebrloö ift.

Die ©genart bet beutfeben ftttüdjen Drbnung, bte jugleicb

eine Drbnung beö ©fennenö unb ffiiltenö ift, wirb beutlid) in ben

©innbilbem beutfdjer Sßolföfunft. ißor allem wirb beutltcb, bafj

baö beutfebe 53otf oon einer unjerftorbaren Stcbtfebnfucbt beberrfebt

rnirb. Die Slontme olö ©innbilb leuchtet in bet SERitte aller Seiem,

bie baö beutfebe 2$olf bem Boömifcben Jiretölauf perbinben unb

etn unfterblicbeö Seben »etfünben. Die Stomme »otljiebt Jene

Steinigung, bie notmenbtg tft, um baö Söerganglicbe abjuftretfen,

fie bringt baö Siebt beö ©Benttenö in bie Sinftemiffe beö Srrtumö

unb bie ©tut beö reinen ffiollenö in baö Treiben bet Drtebe. £>b

bie ©onnroettbfeuer toben, ob bie DjterBerje brennt, ob bie äjerbs

flamme gtübt, überall tritt bie Sicbtfebnfucbt tn folcbem ©innbilb

atö eine 2ßirfltcbBeit tnö Men beö SBolfeö, »om 33otf geftaltet.

©cbon bie Ätnber tragen baö Siebt bureb baö SBolf. „Sateme!

Sateme ! / ©onne, Sföonb unb ©teme! / Söfcb auö, mein £tcf>t ! /

Söfcb auö, mein Siebt ! / Stur meine liebe Sateme nicht." Die grofen

SDiale, bie baö 33olf ficb errietet, [feinen alle Sicbtmale ju fein,

©n Jebeö beutfebeö ©otteöbauö ift ein Sicbtmal. 2lm ftcbtbarfien

mirb ber Sichtbilbcbarafter im 23au ber gotifeben Äatbebrale, beten

bobe, riefenbafte, bunte Sanfter baö Sicbtleben auf gebeimntööolle

ffietfe offenbaren. Stcbtfinnbtlber finb bie Äronen, bie 25raut*

fronen, £otenfronen, bie „©eherne" über ben S^ftnoc^tömaöfen.

Sicbtfefjnfucbt fpriebt auö ber bunten Sorbigfeit ber beutfeben Sßolfös

fünft, bie möglichst reine Sorben ihrer Sarbgeftatten bitbet. Sicht*

febnfuebt oor allem ift eö, bte ficb tn ber reichen Söerroenbung ber

SSlumen alö ©innbtlber jetgt. Dtefeö J?tnroacbfen beö ganjen

Sßolfeö jum Sicht läf)t baö beutfebe 33olf jum jufamntenfaffenben

©innbilb feitteö ganjen Sebcnö bte 25aumgeftalt mähten: ben

Sebenöbaum. ©cbon nach altgermanifcbcr ©cböpfungölebre finb

bte erften Stcnfcben auö SSäumen geworben. Die ffieltefCbe ift ber

©ebieffatöbaum. Jjeiltg ift ber 23aum. ©ö gibt noch ©egenben

tn Dcutfcblanb, in benen bte Jjotjfäller ben SSaum, ben fie fällen,

um Serjetbung bitten. Sn otclen aSerwenbutigcn erfebeint ber
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Sebenßbaum. So alß ©mtebaum, alß Sftaibaum, #ocbäeitßbaum,

©erichtßbaum, ^fmgßbaum, ffictbnacbtßbaum. Äctne oölFtfche

©erEEunß gibt cß, bie nicht fein Stnnbtlb in irgcnbetner gorm

geßaltet. 2llß Stammbaum ift er baß Sinnbtlb bcr ©efchlechter,

bte, feß im SÖoben ber Jpeimat gegrünbet, ihr blühen beß, früchtes

tragenbeß S3tut jum Sicht beß Jptmmelß heben. Um baß Sieht geht

ber .Kampf ber Dcutfchen. Daher iß ber -Kampf ber Deutfdjen ein

ritterlicher .Kampf. Daß SDfichaelßoolE finb bie Deutfchen. Dtcfer

.Kampf geßaltet jutiefß bie Sebenßoorgänge beß föotfeö. Daß

beutfehe 23olE nimmt felbß ben allmächtigen ©ott nicht an, ohne

um ihn ju Eämpfen. Dte SSeroegungßgcßalten ber iöolEßEunß

finb beherrfcht oon ber Sttarßhbetoegung, ber SJeroegung beß 3n*

bens-Kampfs^iebcnö. Unter ben Vieren finb eß bie eblen Kampfs

tiere, bie baß beutfehe 23olE fich ju Sinnbtlbem erwählt: baß ebte

9>ferb, ben treuen Äameraben im .Kampf, ben eblen hirfch, beffen

.Kämpfe jur 23runßjeit ben heimatlichen ffialb burchhallen, ben

Eühnen Ralfen, ber furcht nicht Eennt, unb über allen ben eblen

Slbler, beffen §tug fich jur Sonne hebt, inmitten fotzen .Kampfeß

aber lebt bie SnntgEeit auf eine tounberbare SBeife. .Kein SßolE

ber Srbe bßt baß inntgße menfchliche 23erhältniß, bie Siebe jnnßhen

Butter unb .Ktnb, fo jart unb tief geßaltet rote baß beutfehe. öftere

SDZarientieber hot Eein 53olE. 3nnigEeit bebeutet: Um baß ©es

hetmniß rotßen unb fich tief bartn oerfenEen unb eß bewahren.

S9?it folcher SnnigEett erfaßt ber beutfehe Sftcnfd) bie 9tatur. Darum
iß fie ihm heilig, unb er weiht fie mit Dielen Reichen, mit Segenßs

jetchen, mit Umgängen. Unb biefe 3nntgEcit beßimmt auch fein

Stebeßleben: „Du biß mein, ich hin bein. / Dcß follt bu gewiß

fein. / Du biß oerfdßoßen in meinem jperjen. / Verloren iß baß

Schlüffelein. / Du mußt nun immer bartnnen fein." 2luf btefer

3nnigEeit beruht bie außerorbentlich große Äeufchbcit beß Siebeßs

lebenö ber Deutfchen. Die SRofe, bie baß ©ebeimniß ihreß .Ketcbeß

tief oerborgen trägt, iß baß oerbrettetße Stebeßfinnbilb. Sn ben

Siebeßltebcm, Siebeßfptelen ift ßetß bie entfebetbenbe grage, baß

baß .Ktänjlein beß SWäbchenß unoerfehrt fei, baß fte Ecufche Sungs

frau fei. Sonß iß fie nicht ebenbürtig ber freien J?errennatur beß

germanifchen Fairneß. Die SungfräulichEett iß bie Sfjre beß 9J?äb=

chenß. Schimpf unb Schanbe Eommen über baß Räbchen, baß fie
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verlor, ohne ben Sbebunb ju fcbtießen. Sbenfo fertig rote bie Sungs

frau iß bte Sbefrau. ®oß mittelalterliche Sauemrecbt abnbete

mit furchtbarer «Strenge bie £reuloftgEett ber Sbefrau, »vobl rotffenb,

baß auf ber UnantaßbarEeit ber Butter Sbre unb SBobl beß ©cs

fcbledßeß rubett. Die S£terßnnbtlber ber 23ölEer geben oft 2Iufßbluß

über bte fßerßbiebenbeit ber fittlicben Drbnung ber 23ölEcr. «Der

beutfebe gteicbßabfer verEünbet tn feinem ©onnenßug bte £icbts

febnfuebt ber ©eutßben. Sr verEünbet ben bo«bfliegenben Kampfs
getß beß SBolEeß. Sr iß auch ein SSitb fetneß iiiebeßtebenß. ©er

Slbier lebt in Sinebe unb roäblt nur einmal im lieben bte Sebettßs

gefäbrttn. Srfcbrecfenb tß eß, baneben baß ©innbilb beß galltßben

^tabneß ju erEennen. Sr Eräl)t roobt bte ©onne an, aber tn ben

Fimmel fliegen Eann er nicht. Sr iß ein Kampfbahn, aber bot nicht

ben 2lbel beß ülblerß, ben 2lbel, ber fo groß iß, baß er bem 2lbler

ben Flamen gegeben bot. Unb ber ^)abn füblt ftcb rool;l in einem

ganjen Jjübnerbof. ©er SIbler iß einfam. 3mmer roirb baß beutfebe

53oIE etn etnfameß 33olE fein. Unb immer roirb eß tnß Unermeßliche

ßreben rote ber Slbler. ©aber iß bie unenblicbe üinie, bie Äreißlinte

unb bte ibr ähnliche in fich jurücEßießenbe Sinte in ber gormgefialt

ber beutfeben 83olEßEunß bcrcfcbenb. ©te berrfebt von ben $unßs

geßalten ber germantßben S3ron$ejett an biß ju ben bie vielen

bunten ©ptralett umfebtießenben ©laßEugeln, mit benen beute bie

Ätnber fptelen. Stuß bem ©treben tnß SUtcßlofe gebt bte .Kraft

hervor, bie Stnbeit im ©cgenfa|3 ju gehalten, rote eß beutfeber

©eßaltungßEraft eigentümlich tß. ©o verbinbet bte beutfebe föolEßs

Eunft bte ©egettfarben rote ©riin unb SHot ober Drange unb 23lau.

Slber auch ©cgenßcmblicbeß roirb im ©egcnfäfjlicbcn vereint. $5es

fonberß im Härchen ftttb jabllofe SJetfptele hierfür, ©a tß jarteße

SiebltcbEeit neben roilbeßer ©raufamEeit. 3m ©cbönen birgt ßcb

baß 23öfc, roie in ber ßbönen ©tiefmutter ©ebneeroittebenß. 3m
Verachteten birgt ftcb baß Sble, roie im Slfcbenputtel, rote im bößs

lieben grofcl; ber itönigßfobn. ©olcbe ©cßaltungßroetfe bangt bas

mit jufammen, baß ber beutfebe SJienfcb ftcb ber roabren Dehnung
ber fftatur befonberß verbunben roctß. Jjerrfcbetib in ber beutfeben

VolEßEunß iß ber Äretßlauf ber SJtütur unb ber Äretßlauf beß

SDienfcbenlebenß. ©ureb btefen Ärcißlauf aber jielß bie beutfebe

©emeinfebaft auf ihre eigene ffietfe, bte mit ben Söortcn „gübrer
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unb ©efotgfchaft" jene ©chicffalßoerbunbenbcit bcjeichnet, burch

bie baß 23otE fid; felbft crEämpft.

©o Eantt bie Eigenart ber beutfdjen fitttic^en Dehnung an«

gebeutet werben mit ber füchtfehnfucht beß beutfdjen SöotEeß, feinem

ritterlichen Äampfgeift, feiner 3nntgfeit unb Äeufchbeit, feinem

mafjtofen ©treten, bem ©eftatten ber ©nljeit im ©egenfag, ber ©ns
orbnung in btc Orbnung ber Sftatur, ber ©entern fcha ft oon gührer

unb ©efotgfchaft. 3n ben ©tnnbitbem ber garbformgeftalten, Ses

wegungßgeftatten, £ongeftatten ber 93otEßEunft ift btefe fittlidje

Orbnung oielfad; oerEünbet. SSJie bie ©innbttber auß btefer Orbnung
geffaltct finb, führen fie auch in biefe Orbnung.

©ie bie fittttche Orbnung beß beutfd>en SßotEeß eine ©trfttcbEett

ift, fo ftnb auch bie ©innbitber biefer Orbnung ©irfttchEeiten.

©ie finb nicht nur ffitrEttcbEeiten in bem Sflafje, bafj fie auß biefer

ftttttchen Orbnung Eommen unb auf ftc hinweifen. 2Iuf eine ge«

heimnißootte ©cife nehmen bie ©innbitber fetbft teil <m ber ©ub*
ftanj ber fittttdjen ©üter. Oaß ©tnnbitb hot einen ftettoertretenben

©ert. Oie Slufrtchtung beß ©innbtlbeß ift ein bauembeß 3et<h«i

für ben SGolljug ber ftttttchen Jpanblung. Oie golbenen SKinge ber

Sßcrmählten ftnb baß bauembe pichen ber ©he « 2toß Äreuj auf

bem ©rab ift baß Reichen ber Überwtnbung beß £obeß. Scbeß

©tnnbitb tft über ben ©anbet beß ©efdtehenß tmtaußgeboben. ©ß ift

etn©ert, an bem ber ©anbet beß®cfd>cbenß gerne ffen wirb. Oie©tnns

bilber ber ©emeinfdjaft bebcutctt unb beuten bte ©efege ber ©emetns

fchaft. ©er fid; unter baß ©innbilb (teilt, cß anerfennt, ber anerEennt

auch baß ©efefj, baß burch btefeß ©tnnbitb vertreten wirb. Oaß ©inns

bttb prägt fid) bem Sflenfchen leibhaftig ein — fo ftarE ift bte ffitrfs

ttchEett beß ©innbitbeß —, bafj fid; ber SWettfd; itad; bem ©tnnbitb

formt. Oft trägt er eß fetbft an feinem Sctbe, wie ben gotbenen 9ting.

Oaß ©innbitb höt orbnenbe $raft. ©ß oerwirEticht feine Orb*

nung. 9tur Eraft beß ©innbitbeß Eann eine fd;öpfcrifd)e 3bee oer=

wirEticht werben, ©ehr oiete grofje 3becn ber SWcnfchen gehen

wtrEungßtoß oorüber, werben nicht ©irElichEett, weit fte nicht in

einem ©tnnbitb ©eftatt gewinnen. Oa ber SJüenfd; fein reiner ©eift

ift, oermag er nämtich nicht ber reinen Sbee unmittelbar ju folgen,

bte er fet;r woht innerlich ju erEennen oermag. © oermag ihr nur

mittelbar ju folgen, nämttd; wenn atö ©itttcr baß ©innbtlb er*



£>ie ÜBirflidjfeit bei ©innbilbefl

fcbeint unb ber SWcnfcb fic^ unter bie gübrung beö ©tnnbilbeö begibt.

Sie Äroft beö ©innbilbeö Eann auch bureb eine noch fo grofje Söitlenös

Eraft ntebt erfefjt werben. Sie Erfahrung lehrt, bafi bie einfache 2ln*

febauung beö ©innbtlbeö ftärEcr wirEt alö ber blofje Söille. SieSöirEs

licbEett uttb Äraft beö ©innbilbeö Emm baber auch nicht bureb einen

gegengcricbteten ffiiflen überwunben werben, fonbem erft bureb ein

anbereö flärEereö ©innbilb. Unb bie Überwtnbung beö ©innbilbeö,

baö eine ffiabrbett beö Sebettö umfcblieft, ift ftetö nur fowett mßgs

lieb, alö baö ©tnnbilb bureb SDiifwerjtänbniö unb irrenben ffiillen mtfjs

brauet ober gefätfebt würbe. Senn bie ©tmtbilber ftnb unjerflör«

bar. ©te Eonnen oergeffen werben, fie Eonnen »erachtet werben, aber

tbre ffiirEiicbEeit beftebt. 3e Elaret ein 93olE feine ©itttiebEeit lebt, je

mehr eö bie ©nbett unb ©anjbctt feineö ftttlicben Slebenö oerwirE*

Webt, um fo ungefebmälerter ftnb auch bie ©innbilber ju einer ©nbeit

unb ©anjbeit georbnet. ©ie ftnb glcicbfam ber irbtfebe 2Biberfcbein

ber ©eftalten, bie baö innere Sieben ber SßolEögemeinfcbaft erleuchten.

2Iuö feiner ftttlicben Drbnung heilt fidj baö S3otE. Sarum tjt

ein jebeö ©innbilb ein ^eitöjetcbcn. Sarum nehmen bie ©innbtlber

alö ^»citöjeicben itt gewiffer ffieife auch teil an ber Serebrung, bie

ber Sftenfcb bem Sieben unb feinen ©efefcen barbringt, ffitrb ein

©innbtlb ber ©emeinfebaft »erunebrt, fo ift ber ©emeinfebaft

©ebimpf angetan, ber gefübnt werben mu£. ©o ftarE ift bie SBirElicbEeit

beö ©innbilbeö. ffiirb bem SWabnmal beö SöolEeö bie 93eref)rung

bargebraebt, fo wirb fie bort ftellocrtretenb bem SBolE bargebraebt.

Sebermann im Sßolte erEennt bie ©irfltcbEeit beö ©tnnbilbeö,

feine £atfad)e, feine SBirEung, bie jwingenbe Srbnung, bie twm
©innbilb auögebt, bie 9totwenbigEeit feiner iöerebrung, wenn bte

entfaltete gabne über ber ©emeinfebaft webt. Saö ift Eein webenbeö

bunteö ©tücE £ucb mebr. glammengletcb, licbtuoll raufebt bie

©eelcnEraft, fiebtbar geworben, auö ber ©emeinfebaft empor, webt

über fie bin, webt tbr »oran, führt fte. Unb bte ©emeinfebaft,

ein 93olE, jiebt ber gabne nach, jiebt einem Silbe nach unb »er*

wtrElicbt ben ©inn beö Silbeö.



WUtmngen

1. öuö ©oetbeö „garbentebre", SLafet II a . . ©. 20

2. btö 9. Die garbleitetn: §arbticbtftuf£n/ ©etbletter, Stot*

leitet, SSlaufeitcr, Drangetetter, ©rünteiter, Sötolett*

tetter, Snbigoletter 51

10. Daö ©trafburger fünfter. ©ntrourf $ur Sßejtfaffabe.

©ttaputg, grauenbauö 65

11. ©tonebenge bei ©attöburp. ©runbrtfj nad) £ubnng©ilfer 73

12 biö 16. ÄreiöBompofttionen im Äreiö 84—85

17 biö 25. Äompofitionen im Üuabrat 86—89

26 biO 34. Äompofitionen tm Dreted! 90—92

35 biä 38. ©cblüfiel bet £Uiobratur. 9tacb Sranj Sftjiba,

©tubien über ©teinmegjeidjen. ffiien 1883 94

39 biö 42. ©ebtüffet bet Driangufatur. 9tacb SR^i^a .... 95

43. Sßier ©ebtüffet beö SßterpaffeO. 9tad) Sftjiba 96

44. 3*™» ©puffet beö Dreipaffeö. 9tfldj SRjtfjo 97

45. SIcbtort 98

46. Xurmbetm beö ©trafjburget SEftünfierö. ©runbrifi ... 99

47,48. ©tetnme(3jeid)en. Dom ju SftegenOburg. 5tocf) Sftji ba 101

49. ©teinme^jeteben. fünfter ju ©trafburg. 9tad) 9tjiba . . 101

50, 51. ©tetnme}3jetcben. SSarbaroffabau ju ©clnbaufen.

9tacb Sftjiba 101

52. jiammtafebe auö Jpolftein. fDtofeum für ©eutfebe Söotfö*

funbe, SBerlin . 124

53. S)irfd) unter bet Danne. Jpotjfcbnitt »on Daoib Ännbet.

Ärouterbucb non Jjieronpmuö S5otf. ©tragburg 1546 126

191



Ülbbilbungen

54. £cfler auö bem SIBcftcrroatb. SKufeum Ärcfetb 128

55. ©cf)mtebeeifemeö ©rabfreuj. Oöfar ©epffcrt = SWufeum,

£anbeömufeum für ©acbfifcb« ©otföfunfl, Dteöbcn .... 130

56. SBurftröfte auö £>fffrieölanb. ©eroetbemufeum, 58remen . . 13

1

57 btö 59. ffiappen ber (^btngmannen, ffiotberämannen,

SBurtmannen. 91ad) ffiatter jur Ungnab, Deutfdje

greibauem, Äolmer unb Äoloniftcn. #nmburg 1932 133

60. ©cljcma ber »ottfommencn SKenfcbenform nad) ber $8ot?ö=

uorftetfung beö beutfd)en SDWttctattcrö 141

61. £ier?reiö$etcbenmann. Jjoljfcbnitt um 1488 142

62. ©Knitter unb grau, jpofjfdjmtt auö be ©reöcentiö,

23on bem 51ug ber Ding. ©trafjbutg 1493 150

63. ©äemann. ^>otjfdjnitt t>on ©. S. ©d)äufcletn. 2Iuö

Sconrobt, Jppmctroag unb jpcflroag. Siugöburg 1517 151

64. Slcfcrmann unb £ob. Jjoljfcbnitt »on 4?anö ^otbein 152

65. Slufftänbtfcljcr SSauer. JjotjfcJjnttt au$ Turner, 25es

f^roörung beö Sutfjerifdjen Starren. ©trafcburg 1522 161

66. Gruppen jug. ©ttcb t>on Soft SImman. 15:72. Äupfetflicbs

fabinett, SSetlin 164/165

67. SauemtanjunterberSinbe. £oljfcbmttttonDambÄanbel.

$räuterbud) oon jpieronpmuö SÖocf. ©trafcburg 1546 170



Tafeln

Siebeöbrief auö ©cbleften. 1803. SKufeum für beutfcbe fflotlös

Bunbe, »erlin Xttelbilb

SÖauembauP in £nnclenftetb tm Sitten Santi bei Hamburg.
goto: J?ugo 3§teib bet ©.32

25emalteö 23auembauö auö bem 18. Sabrbunbcrt in

SDtittemoalb. goto: ^anö JJuber bet 33

Srautfrone auö bem Slltenburgifcben. Döfar ©etjffert*

üJIuftum, Sanbeörnufeum für ©äcbflfdje »olföfunft,
,

Steöben bet 48

£oten frone auö £>beröfterreicb. SDlufeum für beutfebe »olfö*

funbe, »ertin bet 49
ffiiege auö ftirol. SKufeum für beutfebe »olföfunbe, »erlin bet 80

Sßiertonber Üte^fhrferet. SOTufeum für Äunft unb ©eroerbe,

jjamburg bet 81

Äudjenmobet auö ©aljburg. fKufettm für beutfebe Sßolfö*

funbe, »erlin bet 112

Äämpfenbe J?trfebe. ©taöbläferei au« Saufeba. goto: treffe«

»ilbs3entrate, »etlin bet 113

Srtnnerungöbilb auö ber ©otbatenjeit. £>öfar <Seyfferu

SKufeum, Sanbeörnufeum für ©äebfifebe »olföfunft,

25reöben bet 128

Sflaletet auf einer ©ebranftür. .J?eimatmufeum,geucbtn>angen bet 129

Stotler 00m 3mfler ©ebementaufen. goto: Dr.2Iurel©cbn>abif bei 160

ßrjgebirgifcber ffieibnacbtöenget. Döfar ©eijffertsSOTufeum,

Sanbeörnufeum für ©äebfifebe ©olföfunft, Dreöben . . bet 161

©cbtfföroimpel oon berÄurifdjen Stcbrung. ^ruffia^SOtufeum,

Jtßnigöberg i. «Pr bet 176

€bortfcbeö ©piel. goto: gofjb<>8/ Berlin bei 177

*



3n&alt

SBolftfunfl unt» ©innbttb ©ette 5

&te gorbgeftoft . 12

ffieig unt) ©cbroarj 12, 23lau 21, ©elb 26, Sftot 29, ©tun 32,
Drange unb Violett 38, Snbigo 40, ©ilber unb ©olb 42/ 23raun
unb ©rau 46, Die garborbnung 47

JDte gormgejlatt 56

gormcbarafter ber ©runbfarben 56, ©runbformen 58, ©tieberung
ber ©runbformen 66, Äompofitionen auö ©runbformen 82, 9luO

ber Harmonielehre ber gormgeftalt 93, Daö SRunenbauö 99,
©innbilb *J)flanäenform 104, ©innbilb Zierform 1 17, Äompofitionen
mit ^PPan^enform unb Zierform 127, ©innbilb 9J?enfd)engcjtalt

134, ©lieberung beö ©innbiibeö 5OTenfd)engeffalt 137

3Me SSeroegungögejMt 144

©runbberoegungen 144, Die Slrbeitöberoegung 149, Die 9J?arfcb*
beroegung i6o,Die£anjben)egung i68,Diecborifcbe Bewegung 172

2)te 2Btr!ltd)fett beö ©innbttbed 184



Sott @(^ret)Ct finft ferne* erfcbienen:

5>ie ßifbettbe $utt0: ber 3>euffdjett

©efchichte unb Betrachtung* SJtit 49 Slbhilbungen. deinen SR2K. 6,50

3n gefchiefter unb feinfinniger Sffieife oerffeht cd ber Berfa ffer, bie Slemente
beutfehen ©efend in i^rcc ganjen Bieigeßaltigfeit an einer Seihe oon ffierfen

ber Baufunft, ber Btelerei unb ber Bilbhauerci aufjujeigen unb barjutun,

wie ber beutfehe Bfenfch ben äußeren ©ebunbenheiten entwanbelt, um bie

innere Binbung feiner Seele an bad fchöpferifdje Scben eiligeren ju fönnen.

Schreperd ©err ifl bei aller 3nnerlid)feit, mit ber er bie beutfehe Äunjl in

ihren ©njelheiten fchilbert, mit ber er bei ben ©erfen ber beutfehen SDtcifter auf
garbe unb Äompofition, auf 3cichnuna unb 3nf)alt aufmerffam macht, ald

©anjed mehr ald eine ber üblichen «nunPgcfduchtcn, ein Jtompenbium, ein

Befenntnidbuch für ben ©eutfehen, beffen ©efen in feiner Äunft unb ber ihn

umgebenben gefamten Äulturwelt gefdjilbcrt wirb. (Bölfifd;er Beobachter)

Peutf(he cJanbfcflaft
2in« Dlaturbetracbtung. Seinen SR9JI. 6,jo

3Jlan wirft ftiefeö Such in befinntidjen ©tunften, ft. b> in ©tunften, in ftenen

man ficb ftem inneren ©trßnxen bereitwillig bingibt, immer wieber jur #anft

nehmen unft fich oon ©ebreper ftureb ftaö große ffiunber ber fteutfeben Sanft*

febaft tragen laffen. ®aö Sud) ift auch febwer oon ewiger ffieiöbeit, oon
ewigem 2uiffen, ftenn bie* werben StBiffen unft güblen ein«: ©aö Solf
wanftert nach feinem ©efefc. SOJan fann ftem unenftlidjen SReicbtum ftiefeö

SIDetfeö, ftaö natürlich fein leiebteö Such für SBocbenenftfdjwarmer ifl,

fonftem ein ernfleö b*>b«ö Sud) für flctc ffianfterer, faum anfteuten. Oft
erbebt eö ftcb ju befonfteret ftiebterifeber ©djönbeit, wenn eö bie fteutfeben

Säume unft ihr mptbifd)eö Seben beutet, wenn eö oon ften ©ieren fpriebt,

ften Sienen, ber .fteibeietdje öfter auch ber Qualle. 3mmer iß bie ©prach«

ooll unft naturbaft blübenft. (Serliner Sftrfenjeitung)

3>te ber ?eutfc0en
Born Seich btt Siehe. Seinen S9K. 6,jo

©ad Buch, bad eine gülle oon Problemen, eine an fomplijierten inneren

unb äußeren Bejahungen fo reiche geiftig^feelifche (Jntwicflung unfered

Bolfed, wie hie her Btyjtif, hei allem liebevollen Eingehen auf hie einzelnen

^Perfönlichfeiten unh Slnfchauungen in üherfid^tlich georhneter unh flar oer*

ftänbticher ©arjteltung auöhreitet. ©ir werben und heim ©urchtefen biefer

auf umfaffenhen ©iffen aufgebauten ©arflellung noch einmal bed religiöfen

SReichtumd unferer Nation beglüdenb bewußt, hie wie leine anhere bad

Swige oon jeher unruhooll gefucht unh auf immer neuen ©egen ju ihm
hingefunhen fyat. So flehen wir oor einer ©ehanfenfülle, hie gleich hen

geheimnidoollen Statuen in hen alten heutfehen ©omen mit jwingenher

Äraft ju und fpricht. (©öffelhorfer Nachrichten)



3 m gleichen ©erlag erft^ienen:

unb 'gftuftftfefien ber Peutfdjen
Bermächtnid uiiD Aufgabe. Bon ©alter Serten. Seinen üi$W. 6,50

©alter Berten fiel)t mitten brin in ber SebenbigEeit ber ©egenwart, ald Stfufif*

EritiEer, ald SftebaEteur unb SeEtor, ald Mitarbeiter unb Selbfioerantwortlicher an
SRunbfunE unb Schallplatte; ald Äomponift, Sehrer unb Bearbeiter Eennt er bie

Singe, um bie ed gebt, aud eigener, ebenfo oielfeitiger wie intenfioer 9)ra;cid.

SWebr : ©alter Berten ifl ein Äinb biefed Sahrhunbertd. 3n biefem Buch fpricbt

Sum erfien SERale ein Bertreter ber jungen ©eneration über bie grunblegenben

gragen ber SOTufiE. (Seutfche SWufiE, Berlin)

J)te Mrgerftihe ^StufMuftur

Bon S&erfjatb ^)reu§ner. SOTit 8 Slbbilb. «Kart. 9tOT. 5.80. Seinen 6.80

©ir begrüben biefen oerbienftoollen Beitrag jur beutfcben SWufiEgefchichte

bed 18. Sabrbunbertö, ber und in ftreng facblicber, jugteich ungemein ans

fcbaulid) belebter gorm bad bietet, wad und in BhifiEgefchichten im allge*

meinen oorenthalten : bie gefetlfcbaftlicben unb wirtfci)aftlichen Strömungen
jener 3eit, bie baju führten, bafc mit bem Slnwachfen unb Slufblüben bed

Bürgertumd bie gefamte SJfluftEEultur in feine i?änbe geriet unb ju hoher

Blüte gelangte, bid etwa um 1830 ber Berfall einfeßte. Ser Berfaffer

bat in feinem Buche überaud reichhaltiged Material jufammengetragen,

bad in bie J?änbe eined jeben SWufiEfreunbed gehört. (Äreujjeitung)

ü&a* von ^illing*
Ser stampf eined beutfcben tfünjtlerd

Bon ©tlf;elm 9taupp. Äart. SRSW. 5.80. Seinen 5RSER. 6.80

SHaupp läßt bidber oöllig unbeEannted ftatfachenmaterial fprecben. Samit
räumt er aber gleichseitig auf mit allen bisherigen oerfälfcbenben Sar 5

Teilungen. ©eit wichtiger an biefem Buche aber ift bie umfaffenbe Sar*

(Wellung ber Eünfilerifchen unb menfchlichen ^erfönlichEeit Schillingd, bie

nicht nur geeignet ifl, bad Sntereffe ber gachwelt unb ber Eunfiliebenben

OTufiEfreunbe ju wecEen, fonbern barüber hinaud auch werbenbed Berftänbnid

für bad SRingen unb Streben biefed aufrechten unb charaEteroollen Seutfchen.

(ötubolf Sonner in „Sie SWufiE")


